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XIV. 

Tie Bebeutung ber wiirbigen Stellung beS Abvolatenstanbes 
siir bie Rechtspflege unb bie neuesten darauf sich beziehenben 
Leistilngen auf bem Gebiete ber Wissenschaft, ber Gesetzgebung 

unb freiwilliger Vcreinigungeu. 
Von 

Mtlermaiel. 

In ber grohen geistigen Bewegung, bie auf bie Herbeifuh- 
rung einer gemeinsamen beutfchen Prozehgesehgebung gcrichtet ist, 
fcheitert jebe Hoffnung an grunbliche Verbesserung ber beutschen 
Nechtspftege, wenn nicht bie ©tellung bes Anwaltstanbes eincr 
burchgreifenben Verbesscrung sich erfreut. Nicht bie Formen, 
welche bie neuen Prozehorbnungen einfnhren, nicht bie Sorge fur 
bie Anstellung ber ausgezeichnetsten Rid)ter, nicht bie Anorbnung 
einer Einwirkung ber Staatsanwalte, gewahren genugenbe Burgsd)af- 
teu ber Clnf uhrung besserer Zustanbe. Die bestcn Formcn haben als 
folche nur geringen Einstuh, wenn nicht cin wurbiger Gclst bie- 
jcnigen belebt, von welchen bie Anwenbung bieser Formen ab- 
hangt, wenn biefe Perfonen nicht von ber Wichtigkeit ber Auf- 
gabe burchbrungcn find, bah bie prozefsualische Form bem Zwecke 
entspred)e unb zum Siege bes Nechts beitrage. Die Anwalte 
sinb es nun, von beuen bei ber Prozchfuhrung bie Anwenbung 
ber vorgefchriebenen Formen unb ihre Wirkung abhangt. Die 
Art ber Vornahme ber Form bestimmt bekanntlich ben Erfolg 
ber Hanblung, bei welcher bie Form augewenbet wirb. Ueberall 
lehrt ble Erfahrung, bast, wenn Dlejenigen, welche eine Form 
anwenben, aus Glelchgultlgkeit ober unziemlicher Me ober Un- 
verstanb, ber bie Bebeutung ber Form erfasit, unwurbig bie 
Hanblung vornehmen, kein Ginbruck ober felbst ein ungunstiger 
bei Denjenigen hervorgebracht wirb, auf welche bie Hanblung 
berechnet ist, unb bah ber Zweck nicht erreicht wirb, ber burch bie 
Hanblung beabsichtigt wlrb. Die Richter follen nun bie Mate- 
rlalien ihrer Entfcheibung eines Rechtsstreits burch bie Vortrage 
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ber Parteien ober ihrer Anwalte kennen lernen; sinb nun biese 
Vortrage (mogen ste fchriftliche ober munblichc scin), unvollstan- 
big, unklar, verworren , fo erhalten bie Nichter nur ein mangel- 
hatted Material, unb bad Recht ber Parteien ist gefahrbet, well 
ber schlecht gestellte Antrag, ber mangelhafte Vortrag ben Richter 
hinbert, ben richtigen Gesichtdpunkt ober ben wahren ©tanb ber 
©ache aufzufassen, unb ein gerechted Urtheil gu fallen. Die An- 
walte sinb cd aber attch, von benen ed gum grogen Theile ab- 
hangt, ob bic Parteien ihnen bie nothigen Materialien mittheilen, 
bie geeignetcn Mittel ber Beweidfuhrung liefern, ob bie Parteien 
gehorig bclehrt werben. Ed ist bekannt, wie wenig felbst gebil- 
bete Parteien, wenn sie einen Anwalt berathen, unb bie Progeg- 
fuhrung ubertragen wollen, ed verstehen, alle nothigen Thatfachen, 
Verhaltnisse, voraudgegangene ©chritte, beren vollstanbige Kennt- 
nig bagu gehort, urn ben richtigen Progegplan gu entwerfen, unb 
burchznfuhren, bem Anwalte vorgutragen. Die Grfahrung geigt, 
bag haufig, ehe ber Nechtfuchenbe an ben Anwalt sich wenbet, 
er in mannigfaltige Unterhanblungen unb Erklarungen bem Gegner 
gegenuber sich einlagt, bie er bem Anwalt verfchweigt, wahrenb 
biejenigen, welche ben AnwAlt berathen bagegen eine Masse 
irrelevanter Thatfachen erzahlen and Mangel an Rechtdkenntnig, 
ober in ihrer leibenfchaftlichen ©timmung einfeitig ihre Anfpruche 
und Beweife uberfchatzen, bie Einwenbungen bed Gegnerd gering 
achten, nicht felten ben Anwalt fchlecht instruiren, felbst irrefuh- 
ren, fo bag oft bcr Anwalt gu fpat erfahrt, bag bie ©ache sel- 
ned Klicnten sich gang anberd verhalt, ald dicfer sie ihm vortrug. 
Man weig, wie wichtig ed ist. bag ber Anwalt, ehe er bie Pro- 
gegfuhrung ubernimmt, bie Partei, welche seine Hulfe wunfcht, 
gehorig befraqe, wad oft ebenfo fchwierlg aid geitraubenb ist. Gd 
kommt barauf an, bag ber Anwalt vollstilnbig unb treu alle 
Thatsachen erfahre, beren Kenntnig ed moglich macht, ben ©tanb 
ber ©ache eingufehen, unb gu beurtheilen, ob ber Klient Hoffnung 
gum ©iege habe; ed wirb hiergu HKufig nothwenblg, ble Partei 
auf manche Thatfache, bie von Bebeutung werben kann, aufmerk- 
fam gu machen, burch Fragen sie gu nothigen, klarer unb voll- 
stanbiger ald ed bie ergahlenben Partei that, bad Sachverhaltnig 
anzugeben; ed ist Psticht bed Anwaltd, bie Partel fiber den 
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wahrfcheinlichen ©ang bes Prozesses, <) uber bie Hinbernisse beS 
©legs, fiber bie Mangel ber vorgebrachten Beweise belchre, zu- 
gleich ber Partei offen ausspreche, wie welt sie Hoffnung hat, zu 
siegen, unb welches Material ber Anwalt braucht, um ben ©ieg 
herbeifuhren zu konnen. Nur wenn eine folche Information 
vorausgeht, bie aber einen ebenso mit bem Rechte unb mit ben 
Wechselfallen bes Gangs ber Prozesse vertrauten Anwalt vorauS- 
feht, ber sich Zeit nimmt, um fiber ben Fall nachzubenken, unb 
burch feine Befragung ber Partei ein vollstanbiges Material zu 
erhalten, wirb auf eine gute Prozehfuhrung gerechnet werben 
konnen. Nicht unbeachtet barf noch eine anbere Selte ber hohen 
Bebentung bes Abvokatenstanbes bleiben, in so fern namlich bie 
Anwalte es smb, von welchen bas Benehmen ber Burger, zum 
g'ohen Theile ihre Moralitat, bie Rechtlichkeit unb Zweck- 
mahigkeit ihrer Hanblungsweise, ihre Rechtskenntnist unb bie Art 
lhres Auftretens abhangt. Ie mehr bie Anwalte bei bem Volke 
Vertrauen geniehen, bcsto mehr wirb es, nach ber ©itte Eng- 
lanbs2), vorkommen, bah bie Bfirger, ehe sie eln wlchtiges 
Rechtsgeschaft abfchliehen, ben Rath eines erfahrnen Anwalts 
einholen, unb wenn sie in bie Lage kommen, gegen elnen Anbe- 
ren tlagen zu mfissen, ober als Beklagte aufzutreten, lieber bes 
Belstanbes eines tfichtigen Anwalts sich bebienen 3) (auher in etn- 
fachen Fallen) ober both ben Rath eines folchen einholen. Gs 
leuchtet eln, bah auf biese Weife mancher leichtsinnig elnge- 
gangener Verpstichtung unb manchem ungeschickt eingeleiteten ober 

<) Es wlrd oft notywendlg , die Partei darauf aufmelksam zu machen, dast 
wahrschetnllch es zur EideSzuschiebung tommen wlrd, wo der Anwalt schon 
vor Vlnlellung deS ProzesseS wlffen muh, ob die Partel dem Gegner den Eld 
zuschleben wolle, ob fie, wenn ihr der Eid zugcschoben wird, dtesen schworen, 
oder lhn zuruckschleben will ; nothwendig wild eS dabel, dah der Anwalt jeht 
schon erfahre, uber welche Thatsachen die Partel sicher schworen lann. 

2) In England ist es Sltte, dast die Burger, ehe sie eln Rechtsgeschaft 
abschllehen, wit elnem Anwalte, zu welchem sie Vertrauen haben, uber die 
Rathltchkelt und Art der Abschllehung elneS Geschafts, uber die zweckmahlgste 
jedem Strelte vorbeugende Abfaffung ^deS Vertrags fich besprechen. Ieder 
bedeutende Banller oder Handeltretbende in England hat an elnem tuchtigen 
Nnwalte seinen VertrauenSmann und Rathgeber. 

3) Wichtlg sind ln dleser Vezlehung die Erfahrungen bel den Graf- 
schaftsgerichten. 
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burchgefubrtcn Necktostrcite vovgebcugt wlrb. Der Anwalt ist cd 
aber aud), wclchcr in bem Prozesse die Partei vor bem Gebrauchc 
unwindiger oder gefahvlichcr Mitlcl bewahrt, unb inbem er bic 
Parlei ansmeikfam auf alle Folgen macht, sich weigert, bem 
Verlangcn bcr Partei, cin gewlsfed Mittel zu brauchen, einer 
unn'inbigcn cder fchleHten Prozehfuhrung vorbeugt. Wcr weih 
uicht, wic leichtsinnig (side zugefchoben, angcnommen unb geleistct 
wcvben, wcihrenb ber rcchtliche unb ve"stanbigc Anwalt, bcr ald 
erfahrncr Mann, unb als Mcnschenfelmer nur auf ben Giunb klugcr 
NefragmiH leicht burchfd)aut, wic wcnig nut gutem Gcwissen in 
bem Falle ein Eib gesd)woren lrerdcn kann, ed in feiner Macht 
gehabt hatte, bind) feine Einwnlung ben Gcbrauch bed Gibed zu 
hinbcrn. Ter Ar.walt ist es, ron bem ed abhangt, ber Ver- 
fchlcppung bes Prozcffes burd) chnanieus aufgestellte Einwenbungen, 
burch hereingczogene Zwischenstre'tigkeiten, ober burch Vertagungd- 
gefuchc entgegenzuwirken ; er ist es, welcher bic Partel uber ben 
©inn elnes gefallten Urtheild bclchrt unb blc Grgrelfung crfolg- 
loscr Rechtsmittel hinbern kann. 

Auf biefc Art sinb cd ble Anwaltc, bcren Benehmcn bic 
rechtd- ullb fachgemahc auf ben ©leg bed Nechtd berechnetc 
Prozchfuhrung bestimmt. Die Hcrbeifuhrung einer wurbigcn 
©tcllilng ber Anwaltc liegt aber auch im Interessc bed Staald, 
was sich aud ber Gnvagung crprobt,4) bah ber ©taat bad 
hou'stt Interessc hat, bah dad Vertrauen zu ber in feinem 
Laude gchanbhabten Rechtdpficge, begrunbet ist, well von ber 
all.) :>rinen Ucberzcugung, bah in bem Staatc bic Prozesse ge- 
recht unb rajch gefuhrt unb entfchiebcn wcrbcn, unb jebcr Recht- 
fuchende, wcnn cr Ned)t hat, auch bci Gerlcht scin Nccht erhalten 
wirb, bic Lcbhaftigkeit bed Verkchrd, bie Moralitat bed Volked 
unb dcr F.icben in ben Familien, cbcnfo wic bic Zufriebenheit 
unb bic Nuhc bed Volked abhangen. Dad Interesse bed ©taatd 
zeigt sich nicht weniger barin, bah bie Gute ber Gcfetzgebung 
vielfach durch bie geeignete Benuhung bed Anwaltstanbed bebingt 
ist. Die Anwalte sinb cd, welche ben Burgern am nachstcn 
stehcn, einen ticfcren Blick in bad ganzc Lcbcn bcr Burger werfcn, bic 

4) Gute Vemerlungen ln dteser Htnsicht ln der preuplschen VmchtS- 
zeltung 186 l S. 134. 
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ihren Rath einholen, sic ftnb es, welchc bie Beburfnisse unb Rechtsan- 
ftchten ber Burger kemten lernen, baher and) beurthellen konnen, 
welchen Einstuf; auf ben Verkehr, auf bas Familienleben unb ble 
Vermogensverhaltltissc ber Burger ble bestchenden ©esetze aus- 
uben. Die Anwalte erfahren bie Klagen bes Voltes uber bie 
bisherlgen ober neuen ©esctze, ihre Lucken unb Nachtheile, wah- 
renb bie Gesetzgeber in ihrer hohen Stellung bie Mangel ber 
©esetze um so wenlger kenncn zu lernen Gclegcnheit haben, als 
bte Beamten hattsig ftch huten, bie Klagen zur Kenntnih ber 
Rcgierung zu bringen. Daraus folgt bte Pfticht einer guten 
Ncgierttng, zur Bearbettttng neuer ©esetzeswerte unb zur Bcgut- 
achtung bearbeiteter ©efetzesentwllrfe vorzuglich Anwalte beiztt- 
ztehcn,^) unb ihre Erfahrttngen zu bcnuhen. Nicht unerwahnt 
barf noch bic Bebetttnng bleiben, wclche bte Anwalte burd) ihren 
Ginflutz auf politische Verhaltltisse haben. Dem Anwalt offnet 
ftch eine henliche Laufbahn; ber Muth, ntit welchem er ben 
Vcrfolgten auch gegen bcn ntachtigen ©egncr vcrtheibigt, feine 
Nebegewanbthelt, seine Nnabhangigkcit, Siege, bic er in wlchtigen 
Prozessen burd) feine kraftige unb gelstreiche Prozesifuhrung er- 
kampft, lenken bie allgenteine Anfmerlsatnkeit auf ihn, erwerben 
ihm Vertratten, welches ihm in grohen polltlschen Bcsprechungen 
z. B. bei Wahlen einen machtigen Cinftusi flchert, ber burch ble 
Theilnahme, mit welcher fein Nath gehort, burd) feine Erwahlung 
zu wichtigen Stellen unb Misftonen ftd) geltenb macht, unb bent 
ausgezetchneten Anwalte, zn bent bas allgemeine Vertrauen ftch 
steigert, balb bie Nussicht auf H5here Wirtsamkeit ftchert. 6) 

Damlt aber bie bisher gcschilberte hohe Bedeutung bes 
Anwaltstanbes ftch geltenb machen kann, bebarf es einer wurbigen 
Stellung ber Anwalte, unb hiezu ebenso einer Vereinlgung ge- 
wisser Eigenschaften ber Manner, bie bem Anwaltstanbe ange- 
horen als auch clues Zusammenwirkens vieler Zttstanbe, Ver- 

5) In England erschelnen in allen von bem Mtnlsterium ober bem 
Parlamente niebergesehten Eommlssioncn zur Entwerfung ober zur Prufung 
von Gesehen vorzugswcise als Mltglleber Abvokaten. 

6) In Lanbern. in welchen wahreS offentlicheS keben hcrrscht, gehen 
aus dem Stande ber Anwalte die Rlchter an ben hoheren Stcllen unb hohe 
StaatSbeamte hervor. Wlr erlnnern an Englanb unb Btlgien. 
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hcllwisse unb Ginrichtungen, beren Dafein unb Wirksamkeit zum 
grohen Theile von dem Staate abhangt. Nie wirb ber Anwalt 
einer wurbigen Stellung sich erfreuen lonnen, wenn er nlcht 
umfaffenbe Rechtskenntnlh, praktifchen Sinn, Kenntnih ber Men- 
schen unb aller Lebensverhaltnisse besiht, zugleich aber auch wegen 
ber Fleckenlosigleit feines Charakters unb wegen feiner Ghren- 
haftigkeit allgemeines Vertrauen genieht, ben Ruf hat, bah er mit 
Pfiichtgefuhl unb Gewissenhaftigteit nicht bloh hanbwerksmahig, 
unb nur um viel Gelb zu gewinnen, fonbern aus Liebe zu fel- 
nem Berufe, erfullt von ber Wurbe feines Stanbes seine Tba- 
tigkeit als Anwalt entfaltet, unb ben Muth zeigt, auch gegen 
Ieben, ber Unrecht hat, fei es bie Regierung, ber hochgestellte 
Beamte ober burch Reichthum Machtige, bie Prozehfuhrunq fur 
Denjenigen zu ubernehmen, von bem er glaubt, bah er Neckt 
hat, wenn ber Anwalt zugleich muthig aber wurbig, ben An- 
mahungen ber Behorben und Richtcr entgegentrltt. Ginen blei- 
benben Einbruck uber bie Macht eines folchen Anwalts hat auf 
ben Verfasser bes gegenwartigen Auffahes in feiner Iugend bas 
Neifpiel eines ManneS gemacht, ber vor mehr als 50 Iahren 
in Munchen als Anwalt glanzte, unb folches Pertrauen qenoh, 
bah bei ben Rlchtern, welche die eblen Glgenschaftcn bes Mannes 
kanuten, fchon eine gunstlge Meiuunq fur biePartel sich bildcte, 
beren Prozeh blefer Anwalt ubernahm, well man wuhte, bah cr 
nur ben vertheiblgte, von bessen Recht er uberzeugt war, wahrenb 
zugleich allmshlig es bazu kam, bah nur felten eine Partei, bie 
sich nlckt ihres Rechts bewuht war, es wagte, feinen Beistanb 
anzurufen^), ble Partci aber, deren Vertheidigunq cr fibcr- 
nahm, ficher war, bah ber Anwalt mit Gnergie unb Muth, aber 
auck nur mit qesehlichen Mitteln ihr Recht vertheidigte. ») Die 

7) Vorzuglich besaft jener Anwalt die Kunft und die Gewandthelt, bcl 
der Vesprechung mlt der Pallet, bie selnen Belftanb wunschte, durch die ties- 
elngehenbe Beftagung das wahre Sachverhaltnlh so zu erheben, dah er bald 
den Charakter ber thn berathenden Partel, die Unreinhelt ihrer Prozehfuhlung^ 
burchschaute, unb so l« St«nde »ar. entweber z» Velglelchen zu »irlen oder 
die Partel von threm Prozeffe abzumahnen. 

6) Der Anwalt. von dem hler die Rede ift. hatte !8l2 einem ehren- 
werthen Burger, der wegen Theilnahme «n einer Verschworung gegen bie 
Franzosen deS Versnchs des Hochoe^HthS angeklagt war, in erster Instanz 
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Votaudsetzung, untet beten Hettschaft bie beigeforbetten Eigen- 
schaften bed Anwaltd sich entwickeln fonnen, liegt in einet aaketen 
©tellung bet Anwalte, welche geeiqnet ist, ben Elfet anzuspotnen, 
bad ©efuhl bet Wurbe seinet Aufgabe gu beleben, bcm talent- 
vollen wutbigen Anwalte ein Einfommen gu sichetn, dad vot 

Nahtungdsotgen schutzenb ihm blc Kraft gicbt, bct Versuchung gu 
widetstehen, butch unwutbige Mittel bad Ginfommen gu vet- 
mehten, unb gugleich bem Anwalte moglich macht, bie Mittel bet 
wissenschaftlichen Fottbilbung sick gu verschaffen. 

Ed bebarf abet auch gewisset von bet ©esetzgebung in bad 
Leben gu tufenben obet gu begunstigenden Einrichtungen, butch 
welche bem tuchtigen Iutist, bet bie Ktaft in sich fuhlt, bie Ab- 
vofatut gu betteiben, bet Weg nicht verschlossen ist, biesen Betuf 
gu etgteifen, wo gugleich Alled retmicben wirb, wad wegen bed 
Mihttauend, bad bei jedet ©elegenheit in manchen ©taaten Re- 

gietung unb Behorben gegen Anwalte geigen, bie Achtung vot bem 
©tanb bei bem Volfe hetabwurbigen, bie ©elbstachtung schwachcn, 
bie fteie Audubung bed Berufd hinbetn, unb bie Liebe fut bensclben 
lahmen fann. Unfehlbat fann nicht bie Gcsctzgebung hoffen, bloh 
butch ihte Vorschtiftcn bic Wurbe bed Abvofaten gu hebcn; von ben 
Anwalten selbst aud mnh bie Elltfaltung det Eigcnschaften aud- 

gehen, beten Vesitz bem Anwaltstanbe allgemeined Vertrauen vet- 

butgen fann; bie Aufgabe bet ©esrhgedung fann nut bie sein, 
Hinbetnisse bet Begrunbung einet wurdigen ©tellung unb bahet 
solche Hinbetnisse gu beseitigen, welche bic Vetminberung bed 

Anfehend biesed ©tanbed in ben Augen bed Volfd hetbei'uhten, 
uub bad Pstichtgefuhl, bie Begelstetung fur ble Erhabncheit ihtcd 
Betufd bei ben Anwalten schmaletn fonnen. Die Gesehgebung 
fanu unb must abet auch positiv witfen, inbem fie bie Votaud- 

setzungen, untet beuen eine wutbige Stellung bed Abvokatenstan- 
bed gesichett ist, begunstigt unb Einrichtungen in bad Leben tuft, 
welche geeignet sinb, bad Pstichtgefuhl unb ble Erfenntnih bet 
Wurbe ihted ©tanbed bei ben Anwalten gu wecken, gu beleben 
unb gu verstatfen. Ie meht bie Negictung Eintichtungen het- 

verurthettt wurbe, elne so grunbllche Verlhelblgung muthlg (untcr ungunstlgen 
Verhaltnissen) aefuhtt, so bah von dem Obcrappellationsgerlchte ber Ange, 
schulblgte frelgesprochen wurbe. 
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vorruft unb begunstlgt, welche geeignet sinb, bie In bem Anwalt- 
stanbe liegenben grohen geistigen Krafte zu vereinigen, zu ver- 
starlen, bad Ghrgefuhl bed ©tanbed zu belrben, unb bem ©tanbe 
jene Mad)t zu sichern, bie an bie Vereinlgung bcr Krafte sich 
fnupft, besto mehr wirb ble wurbige ©tellnng bed Nbvofatcn- 
stanbcd gesichert fcln. Die Mittel hiezu sinb: ble Anerfennung, 
bah bie Anwalte elned Lanbed einen eigenen ©tanb bilben, ble 
©estattung unb felbst Vegnnstigunq freler Vereinlgung ber An- 
walte, unb ble Vllbung von Anwaltsfammern. Wahrenb ble 
©tlmme bed einzelncn Anwaltd leichter verballt, feln Auftretcn 
gegen ble Anmahungen ber Behorben geringer geachtet wlrb, nub 
ber Anwalt, wenn er verelnzelt steht, ble ©elegenhelt nicht hat 
ober oft sich fcheut, feine Ansicht zu auhern ober feine ©timme 
gegen Unrecht zu erheben, bewahren sich ble Vorthelle, welche 
uberhaupt Verelne unb gemelnfame Berathungen haben, anch feel 
Verelnen ber Anwalte wohlthatig, well ble von ber ©enossenschaft 
audgehenbe ©timme cine grope geistlgc Macht auduben faun, 
well in biefen Verelndberathungen bcr Elnzelne Veranlassung hat, 
fclne Erfahrungen unb Ansichten mitzuthellen , Mihbrauche ober 
Mangel in ber ©efetzgebung ober Verwaltung zur ©prache zu 
bringen, unb eln Audfpruch, cln Beschluh ber ©enossenfchaft 
elnen bebeutenbcn Einstuh ausuben fann. Die Bllbung vou 
Anwaltdfammern aber hat ben Vorthell, bah ble Anwalte cine 
Vertretung gegenuber ber Neglerung unb ben ©erlchten haben, 
well bic begabtesten, erfahrensten unb aNgemeln gcachtctsten Mit- 
glieber ber Kammer auf ben Antrag wohlthatig wirfcn fonncn, 
wahrenb bic Kammer fiber bie Ehrc bes ©tanbed wacht unb ihnen 
Befus.nlsse ber Aufsicht unb Zucht, bic bidder auf nachlheilige 
Welfc bie ©erlchte andubten, anvertraut werben fann. 

Verglelcht man nun ben Zustanb bed Abvofatenstanbes wie 
er In ben verschiebenen Lanbern sich audbilbet unb jetzt besteht, 
fo uberzeugt man sich balb, bah bic Verfchiebcnheit biefer Aud- 
bllbung theild mlt politlfchen, thelld mit focialen Verhaltnisscn, 
thelld mlt bem Charatter ber in einem Lanbe geltenben Gerlchts- 
organifation unb bed Verfahrend zusammenhangt. Ueberall zcigt 
sich, bah jc freicr bic politifchcn Zustanbc in clncm Lanbc sind, 
jc mehr ben Anwalten ble freic Entwtcklung ber Verbruberung 
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unverkummcrt bleibt, je bcsscr bie Prozch^csttzgcbung ist, besto 
mchr auch ben Anwaltcn cine wurbige Stcllung gcsichert ist. ̂) 
Es ist cine mcrlwurbiqc Ersd)ciuunss, bcch sclbst in Lanbcrn, in 
welchcn bie politischcn Zustanbc oft schlccht warcn, boch bcr Abvo- 
katcnstanb cine vicl bcsscrc Stcllunq hat, als in Dcutschlallb/ 
wcnn nur sscwissc socialc Verhaltnisse cinm Eillflust bcr Allwalte 
auf bas offcntliche Lcbcn bcqunstigcn. So crklart es sich, bah 
in Frankreid) scit Iahrhunbcrtcn bcr Abvokatcnstanb cinstuhrcid) 
war unb Achtung gen oh, well bie Abvokatcn fruhcr schon ^) cine fort- 
bauernb erhaltcne Corporation (conlrdl-ls) bilbctcn, wclchc eiren 
esprit dv oorpg cntfaltcte unb bcwirtte, bast bas cincm Mitglicbe 
zngefusste Unrccht als Sad)e bcr Korporation angcschcn unb mlt 
Gnergie bis Recht vcrfolgt wurbc, bie Nbvokatcn abcr and) nicht 
sclten ihre Stimme vereinistt sscqen Mihbrauchc erhobcn, unb um 
so mchr babei cine Macht bilbctcn, als bie Sitte bcstanb, bah 
bie steachtcsten Nichter cs sid) zur Ghre anrcchnctcn, and) bcm 
Advokatcnstanbc angchort zu babcn unb fortbaucrnb cin frcunb- 
lichcs Vcrhaltnih zwischcn Rid)tcrn unb Abvolatcn bestanb, ^) 
zugleid) die Gcncralprokuratorcn unb Etaatstinwalte lans.cre 
Zcit hlnburch nlcht aufhorten , Abvokaten zu scin. ^) Die ben 
Abvokaten gcgcbcnc Gclcgcnhcit, in Prozcsscn burch offcntliche 

9) Unset Atchiv hat sich lmmcr die Aufgabe geseht, auf bie nothwcnbige 
Verbesserunq bet Stcllung bet Abvokatcn unb auf DaS, was in cinzelncn 
Ldnbern siclcistet wmbe, ausmclksam zu machcn ; dcr Verfasset beS acgen- 
wdttigcn AufsaheS hat bereitS in seiner Schrift: bct gemcine bcutschc butget- 
liche Prozch 1. Heft 8 X S. 137 1820 bie Wichtiglclt beS AbvokalenslanbcS 
zu zeisten gesucht unb in biescm Atchiv Vanb XV S. 138, 277, 303, XX 
S. 139, XXl S. lOl XXVll S. 229 bic ssotlschtitte bet 0,eschgfb>mg in 
Vezug auf bie Stellung bes Abvokatenstanbes milgetheilt unb geptuft. Det 
Versasset hat abet auch bie Zustanbc deS AbvolatcnstanbeS in Deutschlanb, 
Frankreich, Belgien . Hollanb , Englanb unb Italien butch Bcobachtung bet 
Vethdltnlffe jenet Ldnber zu ctforscheu gcsucht. 

10) (Sine gate , gcbranflte Sarfhauna. bet (9cfc^d)te bed ffrenflen «b»o> 
fatenftanbcS flfebt Dupin in bet Encyclopedic de droit par Sebire vol. II 
t?on p. 365 an. 

ll) Wit etinnetn an bie hettlichen Aeuhetungen beruhmtet ftanzosischer 
Magisttate ubet bie Nnabhanglgkeit beS AdvolatenstanbcS von du Vnir, f«8quier 
8olon, d'Aen»8b»u. 

12) ©ut Berryer le Miniature public et le Banreau Paris 1860 pag. IV. 
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Vortrage zu glanzen, sicherte ihnen bie Moglichfeit, hohes An- 
sehen zn erwerben, wahrenb es ein Sporn wurbe, bnrch wurbiges 
Auftreten aNgemeine Achtung zu erlangen. Unter solchen Zu- 
standen war es lelcht, bah auch nach ben Sturmen ber Revolution 
in ber Nmgestaltnng ber Gesehgebung fiber bas Verfahren, bas 
auf Oeffentlichfeit gebaut war, ber Abvofatenstanb in Franfreich 
zu elner hohen Bebeutung um so mehr gelangen fonnte, je mehr 
bie Geltenbmachung bes Korporatlonsgeistes gesichert wurde unb 
fortbauernb bieser Stanb bie Stufe war, welche zu ben hochstcn 
Strllen im Staate fuhren fonnte. ^) Nuf ber anberen Seite fann 
aber auch nicht unbemerft bleiben, bah auch hier bie Zustanbe, 
wclche ber Freiheit ungunstig werben, ble Wlrfsamfeit bes Ab- 
vofatenftanbeS bebrohten, well ber allgebietenbe Machthaber ben 
Wiberspruch nicht bulbete unb bie Freiheit ber Nebe, wenn sie 
idm nicht hulbigte, hahte, well bie Gesetzgebung '^) (secret v. 
14. Dez. 1810, 20. Nov. 1822) unter scheinbar freisinnigen 
Vorschriften ben Geist bes Mlhtrauens gegen bie Abvofaten athmete 
unb seine Vorschriften leicht mihbraucht werben fonnte,") ben 
fveimfithigen aber mlhliebigen Abvofaten unschablich zu machen 
unb well bie neue Stellung, bie jrtzt bie Staatsanwaltschaft ben 
Abvofaten gegenuber einnahm, bie Unabhangigfeit ber lehten fle- 
fahrben fonnte. ") In fcinem Lanbe hat ber Advofatenstanb 
eine grohere Nnabhangigfeit als in England, Schottlanb, 
Irland. ") Schon dcr Umstanb, bah ber Otanb ber Anwalte 

13) Nachweisung <n dleftm Archive XX S. t44. 
14) ffiir ctlnnern an bfe tvieber Don ̂ etrpet in ffiner ̂Arift p. VIII 

angefu^rtc $Uupwunfl 9iap9tcon6: les avocaU son! des facteux, deg arti- 
sans dc crimes et de trahisoni. Je veux, qu'on puisse couper la languo 
k un avocal, qui s'en sert contre le gouvernement. 

15) Lne^olopblllo pag. 366. 
16) Wlr werden darauf mlt Bezleyung aus die Schrlst von Berryer 

zurucklommen. 
17) Nil verweisen auf unsere Nachweisungen in biesem Archive XX 

S. 151 ff. unb knupfen barum nur an, bah wichllge Nachrichten enthalten 
finb in bem Report of tne eomitteo on legal education London 1846 (mit 
ben geuausten Nachrichten uber bie guftanbe ber Abvotaten, Blldung unb 

Verhaltnih) unb Report of 0ommi8«ione» for promoting study of law 
and ̂ urj«pludonoo 1855 (wichtig «nch wegen den mitgetheiltm Nachrichlen 
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ber eigentliche ist, welcher zuerst ber Jurist in Englanb ergreift 
fo bah alle Rickter unb regelmahig Staatdmanner aud bem Ab- 
vokatenstanbe hervorgehen, giebt bem englifchen unb schottischen 
Abvokaten eine Etellung, in welcher er fortbauernb in bem freunb- 
lichsten Verhaltnifse zu ben Richtern lebt, von ber Staatdregierung 
wie von bem Parlamente zu allen wichtigen Commissions aid 
Nathgeber belgezogen wirb unb ben grohten Einstuh auf offent- 
liche Angelegenheiten unb auf Rcchtdgeschafte ubt, ba nach ber 
Sitte bie Burger regelmahig ben Rath ber Anwalte in ihren 
Angelegenheiten einholen. Dic ausgebehnte Oeffentlichkcit bed 
gmzen Rechtdlebend sichert bem Ndvokaten, ber sich auszcichnet, 
bad allgemeine Vertrauen, bad Korporationsverhaltnlh gielt ber 
Stimme ber Anwalte eine grohe Mad)t unb ba lein Etaats- 
anwalt bie Anwalte teaufsichtigt, ober Vorrechte im Prozesse 
vor bem Vertheibiger in Anspruch nehmen kann, fo ist bem Nb- 
vokatenstanbe grohe Unabhanqigkeit gesichert. Uebriqend zelgen 
sich in bem Stanbe manche Elgentblimlickkeiten ^) unb Schatten- 
feiten,ls) die vielfach Antrage auf Verbesserunq hervorrufen. 
Nicht unerw^hnt barf bad Verhaltnlh bed Nbvokaten in Italien 
bleiben. Wabrenb in jenem Lanbe bie mangelhaften politischen 
Zustanbe unb bie in ben meisten Staaten bid in bie neuere Zeit 
geltenbe Art bed Verfahrend nicht geeignet war, eine wurbiqe 
StcNung bed Abvokatenstanbed zu sichern, sindet man bennoch in 
Italien bad Verhaltnlh ber Advokaten gunstiger, aid ed in Deutfch- 
lanb war. Die Grunbe lieqen barin, bah in Italien fchon im 
Mlttelalter ber Stanb ber Doktoren ber Rechte vielfache Vor- 
rechte genoh, unb bie Achtnng vor benselben urn fo mehr fort« 
bauerte, aid regelmlHlg bie Nbvokaten in vielfachen Kampfen mit 
uber SRcdjMfhibfen (n ben wrftyebcnftt Sanbcrn), fernet bad refch^attisc 
9Berf »on Forsyth Hortensius on the advocate London 1849. 

18) Daher gehort bie Sltte, bah ber enMche Abvotat nur in elnem 
gewiffen Zweig unb Klasse von Prozeffen seinen Beruf ausubt sz. B. Ab- 
volaten, welche in Elvilsachen plabiren, ubernehmen leine Vertheibigung in 
Strafprozeffen), vor bem Billigkeitsgerichtshofe tteten anbere Abvokaten auf, 
bie vor ben Gerichten beS eomon law. 

19) Dtesen gehoren bie mangelhafte Vorbilbung zum Abvokatenftanbe, 
»ls die nngenugenbe Prufungsweise, bie fonnaliftische ber Wahrheit scha'bliche 
Richtung ber Vortrage, bie grohen lVebuhren ber Abvolaten. 
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ben Regierungen auf Seite des Voltes stehen, ber Abel Itallens 
in gefellschaftlichen Verhaltnisscn bie Advokaten anszeichnete, zwi- 
fchen ben Nichtcrn, bie vlelfad) ans bem Anwaltstande hervor- 
giengen unb ben Nbvokaten bic freunblichsten Beziehnngen be- 
stehen,20) die Abvokaten bie bebeutenbsten juristifchen Schriftsteller 
waren nnb sinb nnb bei bem hohen Werth, ben bie Italiener 
anf Berebsamkeit legen, ber als Rebner ausgezelchncte Anwalt 
sicher war nnb ist, in ber offentlichcn Meinung Achtung zn ge- 
winnen. Nls bnrd) bie Herrfchaft ber Franzoscn in Italien bie 
Geschc vorzugsweise nach bem Muster bcr franzosischen einge- 
fuhrt wurben, gewannen zwar auf einer Seitc bie Advokaten eine 
gmlstigerc Stellling bnrch bie Einfuhrung bes offentlichen mnnb* 
lid)cn Verfahrens nllb burd) ble nach franzosisd)km Vorbilb ein- 
grfuhrten Tisciplinarkammern, aNein sie waren auf ber anberen 
Seitc bebenklicher gesttllt, weil bie neuen Abvokatengesehe fo ge- 
fajjt wnrben, bah bcr felbststanbig auftretenbc Abvokat immer 
fuvchten mnhte, Beschranlungen unb Nachtheilen nnterworfen zu 
wcrben. 2') Wenbet man sich nun an bic Verhaltnisse bes Ad- 
vokatenstanbes in Dentfchlanb, fo fdieint sich Allcs zu ver- 
cinlgen, urn bie traurigste SteNung ber Abvokaten herbcizufuhren. 
Wir wcrben fogleich nnten nachweifcn, wie nachtheilig barauf bie 
beutfche Gerichtsverfassung unb ber bentfche geheimc fchriftliche 
Prozeh einwirkten. 

Den fchlimmsten Elnfluh aber Men bie politifchen Zustanbe. 
- Der Geist ber Centralisation unb bas Bevormunbungsfystem 
fnhrten bazu, ben Bernf bes Abvokaten einer genaueren Regelung 
burch Verorbnungen nnb einer strengen Aufsicht nm fo mehr zu 
unterwerfen, als immer mehr von Selte ber Regierungen gegen 
bic Abvokaten ein Mihtrauen unb eine Verstimmnng an ben 
Tag gelegt wurde, bic baburch hervorgerufen worben, bah haufig 

20) Der Verfasser, ber so lange Zelt <n Itallen zubrachte, hatte Ge- 
legenhelt, bie Artigteit zu bewunbern, mlt welcher Nlchter unb StaatSanwalte 
ble Abvolalen behanbeln. Auch ber Umstanb, bah ble jurlstlschen Professoren 
zualelch Nbvotaten finb, lst nicht ohne Elnfiutz. 

21) In ben Abvokatengesehen kam z. B. vor, bah bei ber Zulaffung 
zur Abvolatur auf ble polltlsche unb religiose Auffuhrung bes Canblbaten zu 
feben fel, unb bah ben Gerlchten eln weltgehenbes Recht ber DlSclplln vor- 
behalten war. 
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in ben seit 70 Iahren aufgercgt geworbenen Zeitcn bie Slb- 
vokatcn Veranlassung hatten, bie Nechte ber durch bie Negieruug 
ober burch Anmahungcn unb willturliche Atte bcreits vcrlctztcn 
Burger in Schutz zu uchmen unb ihr muthigcs Auftrctcil 
gegen bie Regierungshanblungen ben Ullwillen gegen bic Abvo- 
katen erzeugt unb ben Glauben vcranlahtc, bah man burd) strenge 
©csctze und Slufsicht bcn Aumahungcn vorbcugcn muhte. 22) Die 
Folgen bicses Mihtrauens wareu, bah in ben einzelncn Staatcn 
bie Bestellung eines Anwalts bci cinem Gerichte nur von bcr 
Regierung abhangig gemacht wurbe, woburch selbst bei bem reb- 
lichen Willen ber hoheren Staatsbeamten, von benen bie Bcstel- 
lung abhing, unvermeiblid) mehr ober minber Wtllkur Ginftuh 
gewinnen muhtc, ba bcr Bestellenbc bod) nicht volausbestimmen 
konnte, ob ber Canbibat cinst zum tuchtigcn Slnwalte sid) dilben 
werde. Dah babei nach bem Mihtrauen, bas nun einmal in 
hoheren Kreisen gegen bie Abvokaten herrschte, bie Rucksicht auf 
bie politischen Ansichten bes Canbidaten vielfach entsd)icb, war 
begreistich, so bah nicht scltcn bem talentvollsten tuchtigsten jungcn 
Manne, ber sich burch bie Freisinnigkeit seiner Ansichten mihliebig 
gemacht ober tcine Gmpfehlungen hattc, bcr Weg zur Laufbahn 
bes Anwalts verschloffen blieb. Wie einst bem tuchtigsten ©e- 
werbsmanne, bcr sich an einem Orte nieberlassen wollte, oft bie 
Slufnahme aus bem ©runbe verweigert wurbe, weil an bem Orte 
schon zu viele Meistcr bas ©ewerbe betrieben, so bilbete sich bic 
Sitte aus, bah bei jebem ©erichte nur eine gewisse Zahl von 
Slbvokaten brstellt wurbe, weil kein Beburfnih angeblid) vorhanben 
ware, mehrere anzustellen. Am Enbe bes vorigen Iahrhunberts 
cntstanb vielfach bie Ansicht, bah ber Anwalt offentlicher Diener 
sci23) unb in Preuhcn machte sich selbst in ber Gesehgebung 
(wir erinnern an bie preuhische Cabinetsorbre von 1780) bie 

22) Wer an manche Vorgange sich ertnnert, muh oft zur Ansicht lom- 
men, dah ahnllche Stlmmungen gegen Anwalte, wle sir oben in not 13 von 
Napoleon angefuhrt wurde auch bei manchem deutschen Fursten und Minister 
bemerlbar waren. 

23) Dleser unklare, die sonderbarsten Folgerungen begunftlgende Aus- 
druck lst auch hochst zweldeuttg; man fragt wesson Dlener ist der Advokat? 
lst er Dlener des Staats, oder dee GerichtS, oder des PublilumS, oder des 
Kllenten? 
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Ansicht geltenb, bah in ben Abvokaten bie Ursachen ber schlechten 
unb gefahrlid)en Progehfuhrung licgen unb sie baher moglichst un- 
jchadlich gemacht werben muhten, so bah man in Preuhen gur 
Bcstellung von Assistenzrathen unb Iustizkommissaren statt ber 
Nbvotaten unb gur Anstcht kam, bah bie Anwalte bie Gehulfen beS 
Richters seien gugleich Progehvorschriften aufstellte, burch welche man 
bas personliche Erscheinen ber Parteien bei ©ericht als Regel an- 
nahm, baburch bie Anwalte entbehrlich machen wollte, bagu aber 
bie inquisitorische munbliche Verhanblung einfuhren wollte, bei 
welcher ber Richtcr amtlich thatig als unpartheiischer Rathgeber 
dcr Parteien burch seine Befragung bas wahre Sachverhaltnih 
ausmitteln wurbe. Me solche Ansichten trugen balb ihre schlim- 
men Fruchte. Das bei jeber ©elegenhcit von ber Regierung 
ausgesprochene Mihtrauen gegen bie Anwalte bewirkte bie Herab- 
wurbigung bes Abvotatenstanbes in ben Augen bes Volkes, urn 
so mehr als unter ber Herrschaft bes geheimen schriftlichen Ver- 
fahrens gu leicht Anwalte sich fanben, bie nicht geleitet von bem 
©efuhl ber Erhabenheit ihres Berufs unb ohne Ghrgefuhl, nur 
©elb gewinnen wollten unb ihre Stellung mihbrauchten, urn auch 
bie ungerechteste Sache gu vertheibigen, ben Progeh burch schanb- 
liches Laugnen, eine Masse grunbloser Einwenbungen, Zwischen- 
fragen, Vertagungsgesuche in bie Lange gu giehen; auf biese Art 
konnte im Volke bie Ansicht entstehen, bah bie Abvokaten Rechts- 
verbreher, Rabulisten seien, unb well Gin gelne ihre Wurbe ver- 
gahen, muhte der gange Stanb in ber allgemeinen Achtung 
sinken unb bie Liebe gu bem Berufe unb bie Selbstachtung ge- 
schwilcht werben. Die uberall aus Mihtrauen hervorgegangene 
Vorstellung von ben Abvolaten fuhrte auch gu ben Taxorbnungen, 
durch welche bie Regierung jcbe Arbeit ber Anwalte vorauS ab« 
schahte, was ebenso pringiplos war als haufig ben sorgfaltigen 
gewissenhaften Anwalt benachtheiligte, wahrenb ein wahrer Schutz 
gegen Mihbrauch nicht gegeben war. Den Schluhstein in bem 
zur Herabwurbigung bes Abvotatenstanbes fuhrenben Gebaube 
machte noch bie Disgiplinargewalt ber Gerichte, die an leine 

24) GeschlchtllcheNachweisungenin miner Schrlftz ber gemelne beutsche 
Prozeh I. Heft S. 142. 
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sichernbe Grunbfatze gebunben war, vielmehr nur auf Wlllkuhr 
beruhte. 

Ed wurbe ungerecht fein, wenn man verkennen wollte, bah 
feit 30 Iahrcn bie Gefetzgebungen vielfach bie ©tellung ber 
Anwalte zu verbessern suchte unb manche ber bidherigen Einrich- 
tungen befeitigen wollte. Man gab befchrankenbe Bestlmmungen 
fiber bie Didziplinargewalt, unb verbesscrte ble Taxorbnungen ; indbe- 
fonbere wurben in manchen ©taaten nach bem franzosischen Muster 
Abvokatenkammern eingefuhrt. Zu beklagen war, bah barin noch 
zuviel bad eingewurzelte Mihtrauen fpukte. 25) Wichtiger wurbe 
ber allmahllge ©ieg ber Ansicht, bast wenn eine wahre Hebung 
bed Abvokatenstanbed moglich fein foll, in bem Verfahren felbst 
bie bidherigeu Grunbfatze aufgehoben, unb ter Prozeh and Oef- 
fentlichkeit unb Munbllchkeit gebaut werben musse; in biefer 
Beziehung wirkten in Preuhen entfchicben bie Gefetze von 1833 
unb l846 fchon wohlthatig, inbem sie bad inquisitorifche Prinzip 
in Civilfachen aufhoben unt ben Anwalten eine wurbigere Wirt» 
famkeit eroffneten. Eine fiberall bemerkbare gunftigere Meinung 
im Volke in Bezug auf Abvotaten bilbete sich allmahlig feit 1848, 
feit ber Zeit and, ald in Deutfchlanb in ©traffachen tad offent- 
liche munbliche Versahren eingefuhrt wurbe unt tie Burger in 
ten offentlichen Verhanblungen bie Wichtigkeit tuchtiger unb 
muthiger Vertheibiger fur ben Schuh ber Unfchulb unb ben 
©ieg bed Rechtd kennen lernten. 26) Dem gewanbten jungen 
Iuristen, ber mit Gluck Vertheibigungen fuhrte, offnete sich ba- 
burch eine fchone Laufbahn. Wie bie Einfuhrung ted offentlichen 
muntlichen Verfahrend in Civilfachen in ©taaten, wo tied in'd 
Leben trat, auf bie bessere ©tellung bed Abvokatenstanbed wlrkt, 
foll unten nachgewlefen werben. Vorzllglich erfreullch war ed, 

25) In Preusten orbnete elne Pr.-O. v. 7. Mat 1844 elnen ftlchen 
Ehrenrath an. Grhebliche Clnwenbungen bagegen auf bem rheintschen Lanb- 
tage unb ilberhaupt ,,Hagen, ble Reform beS Abvokatenstanbes Leipzig l846 
S. 132, 2l0. 

26) Betlagen muhte man nur , bah an manchen Orten ble alteren 
beriihmten Anwalte in ihrer Gewohnung an bas bisherige schrtftliche Elvll- 
verfahren fich gegen ble Uebernahme von Verthelblgungen in Strafsachen 
straubten unb nur jiingere Manner Verthelbigungen (frelllch mulhlg unb ge- 
wanbt) fthrten. 
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bast aus bcr Mitte bes Abvokatcnstanbcs felbst allmahlich 93c- 
strcbun^cn fid) gcltcnb machlcn, burch freie Vcreinigungcn bie 
Krafte bcr Anwalte, ihren Einstuh unb bic Wirkung auf bic 
Hebung bes Chrgcfschls bes Stanbes unb auf bic offentliche 
Meinung zu vcrstarkcn. Vcbeutungsvoll waren in biefem Sinne 
bic nun in cinzclnen Lanbern entstanbencn Abvokatcnverelue, 27) 
bic von ben Abvokaten herausgegebencn Zcitschriften, 2s) bie einen 
Mittelfunkt fur ben Austausch von Anfichten unb Grfahrungen 
grunbetcn unb bas w!sscnfd)aftliche Strcben belebten; nicht 
wcniger warcn bic Vcrsammlungen bcr Anwalte bebeutenb, um 
biefcn Zweck zu erreichcn unb Befprechungen hcrbeizufuhren. 
Sine traurigc Erinnerung an cine noch nicht lange vorubcrge- 
gangcne Zcit unb bie bamaligcn bas Mihtraucn gegcn Abvokatcn 
athmenbe Stimmung bcutfd)cr Regierungcn warb burd) bie Vor- 
gangc gewcckt, bie 1840 in Bezug auf bie allgcmcine in Mainz 
zu haltenbe Versammlung beutfd)er Abvokaten vorkamen, inbcm 
bamals von mehreren ber bebeutcnbsten beutfchcn Regierungcn 
ber Befuch bes Anwaltstags ben Anwalten bes Lanbes untcr- 
fagt wurte. ^s) Auch gcgcn anbcrc beabsichtigte Verfammlungen 
biefer Art kamen ahnliche Hinbernisse bcutfd)er Ncgicrungcn vor. 
Die Energie bcr Anwalte wuhte glucklichcrweise bcnnod) crfolg- 
reichc Verfammlungen burchzufchen. ^o) Wenbcn wir uns zu ben 
Lcistungen ber ncuesten Zcit in Bczug auf bie Herbcifuhrung 
einer wurbigen SteNung ber Anwalte, fo richtct sich bcr Blick 
I. auf bas, was burch wisscnfchaftliche Arbeiten, II. burch bie Ge- 
fehgebung unb III. burch freie Vcreiniguug bcr Anwalte unb 
anberer Iurlsten gclelstet wurbe. 

27) Z. B. in Hannover, SchleSwig. Holfteln, Sachsen, Hessen. Olben- 
burg. Nachwelsungen in ber Schrlft von Hagen S. 126 unb in bem Archlv 
fur Clvll-Prozeh XXVII S. 285 XXX S. 256- 6l. 

26) Ueber ble von ben hannover'schen, holstetn'schen u. A. herauSgege- 
benen Zeltschrlften Archlv XXX S. 258. 

29) Mit Necht wurben neuerllch in ber preuhlschen Gertchtszeilung 1861 
Nr. 20 bte bamallgen Vorgange in baS Gebachtnlh gerufen. 

30) I. B. 1846 in Hamburg. Vlel WerthvolleS baruber unb uber bie 
bamallgen Bestrebungen lhellt mlt Freubentheil in bem Vorwort zu ben Pro- 
tokollen ber Anwalteversammlung in Hamburg 1847 unb gute Mttthellungen 
in ber AnwaltSzeltung Darmftabt 1848. 
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3u l. Aus:er den Vrortcrnnaen, tie in bcn die Vevbesserung 
einer Civilprozehorbnung bezweckcnden Schriften vc^rkommen, 
mussen bie in juristischen 3citschriften enthaltenen Anfsatze uber 
ben Abvokatenstanb hervorgehoben werben. Hicher gehoren in ber 
preuhlschen ©erichtszeitung 3') bie Anfsatze fiber Freigebung ber 
Abvokaten,3?) uber bie Frage, ob eine Trennung ber Stelle ber 
Anwalte (avou^g) unb Abvokaten wfinschenswertb ist,33) fiber 
Anwaltozwang, 34) fiber ben preuhisd)en Ndvokatenstanb unb bie 
mangelhaften Ginrichtungen befselden unb was neuerlich von ben 
Anwalten zur Verbesserung gefchah. 3^) In ber osterreichischen 
3eitfchrift fur bas Notarial 3«) beziehen sich Aufsatze auf bie 
Stellung ber Abvokaten im mfinblichen offentlichen Verfahren 37) 
auf ble Frage, ob Freigebung ber Abvokatur bestehen soll3^), 
fiber ble ©runblosigkeit mancher gegen ben Abvokatenstanb vor- 
gebrachten Klagen 39), fiber bie Bedeutung ber Abvokaten als ber 
geeigneten Personen, um den Gefahren ber Nngleichheit ber 
Parteien vor ©ericht entgegenzuwirken. ^) 

Einer besonberen Beachtung wurbig ist bie Schrift eines 
gewanbten Praktikers Leue4') wenn er die verschiebenen Ein- 
richtungen pruft, welche bie Unfreiheit unb Abhangigkeit ber 
Anwalte begrfinden unb sie darin sindet 1) batz man bie An- 
waltsd)aft als e<n Staatsamt betrachtet, zu welchem bie Staats- 
regierung ernennt, 2) bah bie 3ahl der Anwalte bei jebem 
©erichte auf ein angebliches Bebfirfnih beschranlt wirb, 3) bah ber 
Anwalt bei alien seinen Handlungen unter ber Aufsicht unb 

3l) Preuhlsche GerichtSzeltung Berlin seit 1859 herauSqegeben von 
Hlersemenclel. - 

32) 1650 Nr. 47, 5l. 1K9l Nr. 5. 6. 18. Wlr werden unten auf den 

Inhalt der hier nur angedeutelen Aufsahe zurucktommen. 
33) GerlchlSzeltuna 1860 S. 201. 1861 S. 18. 
34) Nr. «6 S. 223, 260. 
35) GerlchtSzeltunss lWl Nr. 49, 59. 
36) HelauSgepeben von Nitter von KMng-Welb selt 1859. 
37) 1860 ©. 3. 
38) 1860 ©. 45, 1861 ©. 15, 54. 
39) 1861 Nr. 14, 15». 16. 

40) Nr. 6. 

41) Ideen zu einer OerichtS- und Prozehordnung in Deutschland vou 
Leue Leipzig 1861 von S. 40 an. 

Archio ». d. civllift Prari" Bd. Xl.lV. ̂ Hefl. 2? 
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Vormunbfchaft bed Richterd steht, 4) bap nicht seine ©tanbed- 
genossen uber ben Werth seiner Hanblungen, uberWahrung ober 
Verletzung bcr ©tanbedehre entscheiben. Leue zeigt, bap nur 
auf bem Wcge ein besserer 3ustand zu erwarten ist, wenn bie 
Gesehgebung auf bad gerabe Gegentheil toon ben obenangefuhrten 
Einrichtuligen ber ©tellung ber Abvokaten baut unb bie Hinber- 
nisse ihrer Uuabhangigkeit befeitigt. 

Nichtig ist auch bie ©chrift von Leonharbt^), der ben 
Haupteinstup auf bie Vearbeitung ber neuen hannover'fchen 
Prozepgesetze hatte. Nach bem Verfasser ift bad Hell ber Abvo- 
katen unb bamit ber fegendreiche Erfolg bed Gesetzed uber bur- 
gerliched Verfahren baburch bebingt, bap ber ©taat in ber Ad- 
vokatur einen ©tanb erblickt, fur welchen bie Chre von Bebeu- 
tung ist, wo baher alle nicht ehrenhaften Elemente von bem 
Eintritt in ben ©tanb abgehalten, aber auch Institutionen ge« 
geben werben, welche bie Ghre bed ©tanbed zu heben geeignet 
sinb; bie Gebuhrentaxe mup fur dad Audkommen ber Abvokaten 
audreichenb sorgen, unb bie 3ahl der Abvolaten mup bem Be- 
burfnlsse bed Publikumd thunlichst entsprechen. Werthvolle Er- 
fahrungen gibt mit Freimuth bie ©chrift bed Rechtdanwaltd von 
Feber. 43) Wenn sich auch biese Erfahrungen zunachst nur 
auf babische Prozepgesetzgebung beziehen, so haben sie boch einen 
allgemeinen Werth fur die Erorterung ber Frage: wie am besten 
eine wurbige Stellung ber Abvokaten erreicht werben kann. Ed 
war eine unter Elnwlrkung ber Folgen der ©turme von 1848 
1849 entstanbene Verstimmung, welche bad Ministerium in 
Baben unb vielfach auch bie Kammern crgriff, bap man in ben 
Anwalten, von benen Ginlge lebhaften Antheil an ber erschut- 
ternden Bewegung in ertremer Partei- ©tellung nahmen, eine 
Haupturfache ber Aufregung fanb unb sie beschulbigte, bap sie 
auch vor Gericht aud Opposition ober Gewinnsucht grunblose 
Prozesse veranlapten unb in bie Lange zogen. 

42) Das Vlvllprozeh-Verfahren beS Konlgr. Hannover von Lesnharbl 
Hannover 1^61 v. S. 13 an. 

43) Ewzelnrichter ober Collegialgerlchte erster Instanz? Vrfahrnngen 
uber ben pralllschen Werth ber neuen bablschen Prozehgesehgebung von Feber 
Lahr 1S61 besonberS S. 21 u. 63. 
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Daraud entstanb in ber Prozeftgesetzgebung Badend von 
1851 ber ©runbcharakter, baft man bad personliche Grschelnen 
ber Parteien bei ©ericht begunstigen, bad Auftreten von Anwal- 
ten burch manche Vorschriften vlelfach erfchweren, bamit aber bie 
Parteien geschutzt wurben, brm Richter eine audgebehntere Be- 
fugnift geben wollte, burch Befragung ber Parteien bie Wahr- 
heit audzumitteln ; v. Feder zeigt nun (ubereinstimmenb mit ben 
schon im Archiv angefuhrten Erfahrungen) baft bied System sich 
schlecht bewahrte, zur Herabwurbigung bed Abvokatenstanded bei- 
trug, bie Schulb trug, baft unter bem Drucke bieser Verhaltnisse 
manche Anwalte ihre wurbige Aufgabe nicht erkannten, unb baft 
selbst bie bestehenbe Organisation, nach welcher Elnzelnrichter 
in erster Instanz urtheilen, nad)theilig auf bie Stellung ber 
Anwalte wirkt. 

In bem Streite, wie am besten ber Abvokatenstanb gehoben 
werben kann, werben bie Erfahrungen wichtig, wie in Frankreich 
unb in ben beutschen Rheinprovinzen bie bort geltenbe Prozeftge- 
setzgebung auf dcn Anwaltstanb wirkt. Hiezn sinb bie neuesten 
Werke von Zlnk "), Bomharb") unb Paraquin ") 
wichtig. Wahrenb Zint in seinem verbienstlichen Werke ") in 
Bezug auf bie beutschen indbcsonbere bie bayrischen Anwalte 
ald Folge bed beutschen Prozefsed bie Erscheinungen hervorhebt, 
baft Anwalte, beren Charakter ein volllg ehrenwerther ist, ba wo 
sie auf bem gerichtlichen Kampfplatze erschienen, ihre Wahrheitd- 
liebe unb sittliche Psticht vergessen unb nur, urn ben Prozeft zu 
verlangern, grunblod Thatsachen ableugnen oder entstellen, Ur- 
kunden nicht anertennen, unb von bem Nechte Ginreben vorzu- 
bringen unb von der Gventualmarime cinen tabeludwerthen ©e- 
brauch machen, zeigt Bomharb, inbem er vorerst bie Schwierig- 
keit bemerkt, sich ohne langere genauere Beobachtung ein treued 

44) Uebcr bie Ermlttelung beS SachverhalteS lm franzos. Clvllprozeffe. 
Von Zink. Munchen 1860 2 Vb. 

45) Dle Clvlllechtspflege ln der Pfalz. Vergllchen mlt Zlnl'S Schrtft, 
von Bomharb (OberftaatSanwalt) Munchen Ittbl. 

46) Die franzos. Gesehgebung. Dargestellt von Paraquln. Munchen 
1661 6 Hefte. 

47) Zinl S. 118 ff. 
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Viid von dcnl frangosischen Verfahren gu verschaffen, unb geltenb 
macht, daft ^iuk aud Mangel ber langeren Anfd)auung gu theo- 
retifch mit l> huer Phantasie bie Verhaltnisse anberd audmalt ald 
sic sinb , cr hcdt hervor, gewih mit Recht ^^), bah auch in Begug auf 
die dcutschcn Anwalte in seiner Schilberung guviel general'sirt, unb 
eingelne Mi^drauche ald in b^c Ncgel bestehenb betrachttt werdcll. 
Bomharb zeigt ebenfo ") , bah in bem franzosischen Prozshgangc 
Grunbe liegen, welche nicht gestatten, bah ber Anwalt bie gur 
Verschleppung bienenben Mittel gebrauche, wie im gcheimen 
fchriftlichen Verfahren, wo bled leichter moglich ist, unb bah, wenn 
auch (von jungen Advokaten) Verfuche biefer Art gemacht wer- 
ben, sie in bcm munblichen offentlichen Verfahren leicht unfchab- 
lich gemacht werden. Hr. Bomharb, ber 21 Iahre bet rhein- 
pfalgifchen Gerichtcn angestellt war, gibt gewih mit Recht (auch 
nach ben Erfahrungen bed Verfasserd biefed Auflatzed) bem rhei- 
nifchen Iuristen ein ehrenbed Zeugnih, ebenfo in Begug auf bie 
Achtung, bie sie geniehen unb verbienen. 

Auch Paraquin erklart bie Schilberung ber bayerifchen An- 
walte fur gu allgemein, hart unb verletzenb, mit ber Bemerkung, 
bah auch bet ben frangosifchen Anwalten nicht Alled Golb set, 
wad glangt. 50) ̂- Unfehlbar hat, wie wir unten nachweifen werben, 
ber Charakter bed Verfahrend grohen Einfluh auf bie Wirkfam- 
keit unb Stellung ber Anwalte; leiber ubt bad geheime fchrift- 
liche Verfahren in biefer Hinsicht einen nachtheiligen Einfluh 
aud, veranlaht Verfuchungen ber Anwalte, ben Progeh gu ver- 
ldngern unb begunstigt gum Thetl bie Mihbrauche, wahrenb bad 
frangosifche (eigentlich bad munbliche offentliche) Verfahrcn bem 

48) Auch ln der unten naher anzufuhrenden Zeltschrlft deS Anwaltver- 
elnes fur Bayern Nr. 1-3 lst gegen die von Zlnl und Anderen gegen die 
deutschen Adootaten voraebrachten Beschuldiaunaen WichtlaeS anaefubrt. 

49) Die 6ivllrechtSpfiege S. 32, 50 ff. Wlr wcrden von dem Werle 
des H. Vomborr, das wlr fur eine der wlchtlgsten Schrlften betrachten, das 
fur jeden ^l^rlsten relche Velehrung enthalt, ebenso wle von dem nuhllchen 
Vuche von Paraquln elne ausfuhrllche Anzelae ltefern. 

50) Paraquln, die franzofische Gcsehgebung Heft l S. 80, III. Heft 
S. 9, 16 und Paraquln bemertt mlt Grund S. 9: lch welh ntcht, ob bei 
elner genauen Erwagung del morallschen Eigenschaften ulcht stch am Vnde 
das Zungleln zu Gunsten unsrer deutschtn Landsleute nelgt. 
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unwurblgen Auftteten bet Anwalte entgegen wltkt unb Mittel 
enthalt, um eln auf Verschleppung bed Verfahtend betechneted 
Benehmen bed Anwaltd nnschablich zu machcn. Man muh abet 
ald gtunblose Ueberttcibung ed erklaren, wenn man uber bie 
beutschen Anwalte nbethaupt ben ©tab bricht unb Dad, wad bel 
einzelnen Anwalten (an beten schlechtet ©tellung oft die Geseh- 
gebung ©chulb tragt) vorkam, ald Sitte bed ganzen ©tanbed 
erNart^'), unb bagegen sich einbilbet, dah bie franzosischen Ab- 
vokaten Vorbildet bet Ehrenhaftigteit stub unb jebed Mittcl vet- 
sckmahen, Ptozesse in bie Lange zu ziehen. Nicht weniget muh 
man abet auch bavot watnen , bem ganzen ftanzosischen Abvo- 
katcnstanbe bie glanzenden Cigenschaften beizulegcn, ble manche 
Bewunberet bed franzosischen Verfahvend anpreisen. Wir bitten 
bie ©chilberungen unb vielfachen Klagen uber ben Vcrfall bed 
franzos. Abvolatenstanbed bei neueten franz. ©chriftstelletn ^) zu 
beachten, um sich zu Mvzeugen, bas? zwar Viele bet Abvokaten 
(im rngen ©lnne) hohr Achtung genichen, bah indbcsonbete ba, 
wo bie ©ache znt mundlichen Verhanblung kammt, bet Vortheil 
bed franzosifchrn Nerfaytend fich zeigt, bagegen vielfache Klagen 
ubet bie von ©cite bet avouss vorkonunenben Vetzogetllngen, 
bid dlc Eachc in bie Ciyung gebtacht wlrb, ubet unnuhe Fot- 
malitaten unb grche Kosten gehott werben. Nuck barf ber Deutsche 
mit Freube aussprechcn, bah nach bet Art bed Benehmend bet 
rheinischen Abvokaten bet Vortheil bed munblichen Vetfahtend 
in ben Rheinprovinzen welt starker hcrvortritt unb anerkannt 

5l) Der Vcrfasser dleseS Aufsahes, der sett 50 Iahren in 3 Spruch- 
lolleglen Gclegenhelt halte, mehlere t000 Verhandlungen der melsten deut- 
schen Lander und das Benchmen der Anwalte kennen zu lernen und durch 
selne Verhaltniffe ln Bayern, Preuhen und Vaden mlt elner grohen Zahl 
von Advotaten uaher bekannt wurde, must bezeugen, dah uberall untcr den 
deutschen Anwalten Manner vorkommen, welche lelnen unsscrcchten Prozeh 
ubernehmen, selbst dazu wlllen, dah Verglelche zu Stauve kommen, weder 
durch grundloscs Laugnen noch Elnwendungcn den Prozeh zu verzogern 
suchen und durch lhre schrlflllchen nlcht unnothlg auSgedehnten Vortrage und 
wlffenschaftllchen Erorterungen den Rlchtern die beften Matcrlallen llefern. 

52) 3. 99. Bordeaux philosophic de la procedure civile Paris 1857 
pap. 222 ff. Sclignrtn qurUrs sonl au point do vue juridique et de philo- 
sophic, Irs Kofornu's dout notre procedure eat susceptible Reims 1855 
p. 39 -56. licgnard dd'organisation judic. ct procedure civile 1855 p. 57, 77* 
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wirb, unb weniger Klagen vorkommen, als Dies haufig in 
Franlrcich ber Fall ist. Der Grunb liegt nicht blos in bem 
beutfchen Charakter, welcker ernster unb gcwissenhafter ein fiber- 
nommencS Gefd)aft ausfuhrt, fonbern anch in ber burch ein 
grunbliches wissenfchaftlicheS Rechtsstubinm bewirkten Vorbercitung 
bcr Auwalte, in ben strengeren Prufungen unb barin, bah bic 
(wie wir untcn zeigcn werben) vielfach nachtheilige Hemmung 
ber Geschafte bes avous unb avocat in ben Rheinprovinzen uicht 
vorkommt. Cine forgfaltige Veurtheilung ber Zustanbe bes Ab- 
vokaten ^^) in Frankreich ^^) forbert aber auch eine genaue Unter- 
fcheibung bcr verfchiebenen Ortsverhaltlnfse, baher man sid) huten 
muh, bas was an einigen Orten gilt, zu gencralisiren. ^) Nid)t 
unbcmertt barf noch bleiben, bah bie wurbige Stellung bcr Ab- 
vokaten in Frankreich nicht seltcn burch brei Vcrhaltnisse leibet: 
1) burd) bie unter dem Drucke politischer Zustanbe vorkommenden 
vielfachcn Beschrankungen dcr Oeff»ntlichkcit 5"), 2) burch bcn 
Einstuh mancher GenchtSfrasidcntcn , lvelche ihre an sich wohl- 
thatig wirkcnbe Pefugnih ungceigncter Ausbehmmg ber Vortrage 
entgegenzuwirken, in so feme mihbrauchen, als sic im uvermahigen 

53) Nicht unerwahnt barf bleibcn . batz in der Sitte, nach welcher in 
Franlreich vor Elnleitung elnes Prozeffes haufig von beruhmten Advokaten 
elne eunsultntion verlangt wirb, einc Quelle reichen Einlommens fur solche 
eon,,»lt«tions llegt unb d^,st viele Advotaten vorzugsweise nur eon«ultl»tiol,« 
geben. 

54) Utah ber <L?tat!stll vom Hayr 1859 waren ln Vranlrclch 4l!i4 aus 
ber Abvolatenliste eingetragene Abvolalen, 115l) avocats etn3iaisl?» unb 2895 
nvo«l6«. In Paris waren 693 avocats instils, 865 avocuts slassiniros u. 
150 nvou^s; bei manchem Vezirtssttrichte z. V. in l?ll,nol, 2 avocats in- 
g<;sit» « 7 avouez, bei einigen z. B. Nsii,«i^on lein avocat aber b avou6s. 

55) In Paris, wo bie avo>»65 fur bie imgeheuren Summen, bie fie fur 
<hre Eteile bczahlen muffen, burch grohes Ginkommen Entschabigung fuchen, 
haben stch im Verfahten durch avo,,6« Mihbtauche einqeschlichen sz. O. bulch 
grotze Denklchrlflen) die an anberen Gerichten nicht vorlommen, wahrenb ben 
avoeatz, die fich burch Ehlenhaftigteit unb Talent auszeichnen, eine herrliche 
Laufbahn eroffnet unb hohe Achtung ihncn gesiche:t ist unb tie Abvokateneorporalion 
grohe Macht auSubt. Bei Gerichten. bie an lleinen Orten ihren Sitz haben, 
barf weber auf Einfiuh beS wiffenschaftlichen FortfchrittS noch auf bie Wir- 
lung ber Abvolatenvereine gerechnet werben. 

56) Veachtungswerty sinb hter ble lm Droit vom v. Dez. tvvo not 28V 
vorgebrachlen Klagen ber Abvokatcn. 
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Streben nad) Befchleunignng bes Verfahrens bie Rebefreihelt 
ber Abvokaten befchranken ^7) , 3) burch bie Stellung ber mach- 
tigen Staatsanwalte, welche bie nothwcnbige Unabhangigkeit unb 
Frelbeit ber Aeuherung nicht anerkennen unb bem Anwalte leicht 
wegen angeblich verletzenben Aeuherungen schwere bie Wirfamleit 
bes Abvokaten lahmenbe Discipllnarstrafcn zuziehen konnen ^^), 
bie um fo lelchter von bem ©erlchte ertannt werben tonnen, je 
unbestimmter ber Art. 39 bes Dekrets vom 14. Dezember 1810 
gefaht 1st. 58<z) 

Zu II. Bon ben ©efehgebungsarbelten , bie sich auf bie 
Verbesserung bes Abvokatenstcmbes bezlehen, sinb anzufuhren: 1) 
bie konigl. sachs. Advokatenorbnung v. 3. Iuni 1859 59), 2) 
bie olbenburglfche^) von 1858, 3) bas hannoverifche 
©efetz v. 31. Marz 1859 fiber Grrichtung von Anwaltkammern ; 
wo burch bas fruhere Gcfeh v. 1850 virlfach abgcanbcrt wurbe. 
Cs ist berelts in bem Archive angefuhrt worben, 6l) bah fo ver- 
bienstlich bicfe nenen Gi fctzc sind unb fo gut sie wirken werben, boch 
barin sich vlelfach cine die gute Wirkfamkeit biefer ©efetzc unb 
selbst ber Anwaltskammern lahmenbe Bcvormunbung ausfpricht, 
insbefonbere burch die Befchrankung ber Zulassung bie Abvotatur 

57) In einem Umlaufschrelben bes franz. IustlzministerS vom 30. Olt. 
1860 wilb ben Prdfidenten eingeschdrft, fur bie Permeibung von Ruckstdnben 
zu sorgen, unb in ben munbltchen Vortrdgen burch Abschncibung ungeeigneter 
Erdltelungen zu interveniren. Wie nachtheilig solche Dazwischenlunft wegen 
falschen Amtseifers auf bie Rebcfreiheit wirlen lann, zeigt gut bie vrl^iquo 
iullioiairo 1861 Nl. 57 nne. 900 ff. 

58) Einen merkwurbigen Beweis liefert hier bas Verfahren gegen ben 
Abvotaten Olivier in Paris, ber wegen seiner wohlbegrundeten Znruckweisung 
eines AngriffS beS StaatsanwaltS von bem Gerichte auf 3 Men ate suSpenblrt 
wurbe. Meine Nachweisung in v. Holtzenborf StrafrechtSzcltnng 1861 S« 
19 ff. Wie wenig Schuh ber Eaffalionshof giebt, lehrt der NechtSspruch v» 
7. April 1860 in lNorin Journal du droit orim. 1860 p. il'iO. 

58n) Nach Lorrzer Is miniZlre pudlio. p»ss. 27. In ber bayr Rhein- 
pfalz wirb bie Disciplinargewalt ber Gerichte noch einfluhreicher wegen Man- 
gels ber Nnwaltskamrnern im Falle der gerinstern Zahl ber Anwalte. 

59) Ihr Inhalt ist in bem Archiv fur CivilprariS Banb 41 S. 230 an- 
gefuhrt unb gevruft. 

H0) Slehe auch baruber baS Archlv S. 235. 
61) Archiv S. 235 u. 4lO. 
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auszuuben, burch zuviele Vorschriften uber das Benehmen bcs 
Anwalts in einzelnen Fallen, wo leicht zu viel generalisirt und 
ein ben Umstanben bes einzelnen Falleo nicbt entsprechenbeo Venehmen 
vorgeschrieben wirb, wahrenb bie Wntsamteit dcr Anwaltskammern 
ungceignet beschrankt, burd) die numittelbare Ueberwachung brs 
Staatec.nwalts in ihrer freien Berathunss leicht qehinbert wirb, 
zngleid) and) bie Diseiplinargewalt auf bebenlliche Weise erweitert ist. 
In einem etwas freieren Einne ist bas konigl. sarbinische 
Gesey 6^ uber bie Proeuratoren sgleichstehenb den franz. avuues) 
erlassen. - 

Einer besonberen Veachtunq wnrbig ist ber von bcr Staats- 
reglerung in Cobnrg 18()1 wieberholt vorgelegte Entwurf einer 
Anwaltsorbnunq (aus M 72). Darin ift zwar dcr biobenge 
Grunbsatz beibeh^.ltcn, dah bie Grnennnnss zum Ncchtanwalt von 
bem Negrnten abyan^t, jedod) so, dah, wenn dcr Nad^suchende 
die fur baS Rechtsamt vorgeschricbene Prufung desianden bat, 
die Zulassung nicht versagt ucvdcn soll, w.nn die Nr.waltskammcr 
fid) fur bie Zulassnng aussscsprocben bat (1 - 3.) Cine ber 
wichtiqsten Bestimmnngen ist, bah die Anwalte nid^t mebv an 
eine Taxordnung gcbunden find; bas ben Entwurf beMtende 
Schreiben rechtfertigt lnit qcwlchtiqen (nnten z:i prufcuden) 
Grunden cie Ansicht: Nach §20 bcs Enlwnns kann der (Zlicnt 
bes Anwalts ebenso wie der (seiner bes Clicnten, wenn cr zur 
Erstattunss ber Anwaltskosten verurtbeilt wurde, entweder einen 
bann ben Anwalt binbenden Echiedssprnch der Anwaltskammer 
uber bie Gebuhrlnred>nnng oder die richterlid'e Festsiellun^ vcr- 
langen, so lan^e er die Nedmunq Nid)l rollstandic; und obne 
Vorbehalt bczahlt hat, in welchcm Fallt.- dcr entsd»eidenbcn Stclle 
der Nnwalt seine Handakten nberreicken mnsi. ^^) Die Geduhrcn 
der Anwalte fur nid)t gerid)tliche Arbeiten unb Vemnhunsscn 
nnterliegen ber richterlichen Feststellun^ nid)t; bei entstehenbem 
Streit fiber ben Betrag tritt entweber ein Sd)iebsspruch der 

62) si*. 18. 9Wal 1*59 ab^cbrucft in (Jazetta dei Iribunnli di (lenova 
185'J pngr. 317. 

0ll) Nach 828 lst bie vertragSmahlge Feststellung des HonorarS fur den 
Anwalt zulahig; aber ein p»clum do quota lilis und des p«lm»sium find er- 
laubl. 
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Kammer ein, ober es entscheibet ber qewohnliche Rechtsweq. 
Die zu tvahlcnbe Anwaltskammer (55) tvirb ft bezcicknet, bah 
sie bie Anwalte vcrtritt; von ibren Sitzunqen bat sic dem 
Etaatsministerium nnb bent Nppcllationsqerirtte vorbcr An;eiae 
;u marten; bcldc Stellcn konncn Commisstonen aborbnen sa. 3. 
44). Die Disciplinargetvalt bcr Staatsanwalte ist ausqebebnt 
tvegen cincr aroften Zahl von Hanblunqen, bie bcr § 53 dcson- 
bers be^etcknct. In ber Commission, bie ben Entwmf ;u prufen 
batte, traten abweirtenbe Ansicbten hcrvor: bie Tarfrlibcit wurbe 
mit einer ©timmen-Mcbrbcit al^.clcbnt, babcr bao MiMerium 
ben Entuurf zurnck;oq, jcboch i8lN mit cii'is.cn Abanbcrunslln 
wiebcr vorlesstc. Das besslcitcnbe Ministcrialscl^reibcn cntbalt ncue 
bebcutenbe Grnnbe fur bie Tarfrcibeit. In ben Vc.rcrkun^en 
beo col'nrcicr Aovokatenverein<'s ubcr ben VnNr'nf fonnllcn vicle 
sebr zn bcad^tcnde Vr^'abrnn^en und Vorschlaqe vor sunten davon) 
insbesonbere mit bcr Nad'tveisnna, bah bie gen'abric Tarfrcibeit 
burch elnzclne Vorschriften bcs Entwurf^ aud^ babnrd> vcrkum- 
mcrt ist, bah bcr Anwalt wcqen rirtterlicher Willtnr vielfach ge- 
fabrbet tvirb. ") In ber Commission wurben von Minberbciten 
verlrtiebene Vorsd>la^e we^en bcr Tarfrcibeit gemacbt, wo bie 
Verschicbenbeit sid> baraus erqab, je nad>bem man srtarfer bie 
Anwalte ge^en bie bci Bcurtbeilnnq ber Gebnbren lcid>t vcrkom- 
mcnbe rid^terliche Willkur srtutzcn wolltc. Wir werbcn baraus 
unten ;nruckkommen. 

Die nencste Atnvaltsorbnttnq, bie weimar'srte lieqt im 
Entwurfe vor, ben bic von bcr qrosib. Negierung biezu anfge- 
forberten Abvokaten Wcimaro bcarbcitet baben. ^) Darnach isi 
bie Nnstellltnq eines slbvokatcn von den IuNi^mtniftcrinm ab- 
ban^i^ qemad^t, so, baft vorbcr von bcr Amvaltokammer cin 
Gutad'ten vcrlansst unb bcr (5anbibat auf cin Iabr zttruckac- 

641 Der Vorschlag tcr 'Ncehlheit tcs '?!dvolatenvcreincs ging tahin. fur 
Ardeitrn des Advelatrn cin Marimum und M'nimum ges.ylich fcstzusctzcn. 
innrrhalb welcher ter Anwalt wahlt. jctoch so, tap ter Zahlung/pfiichlige 
wegen zu bohrn Ansahrs sich an tie Nnwattotammer wrntcn kann. 

t'5) slbgrdruckl in trr Zcltschrift des Hnwaltvereins fur ̂ ayrrn l661 
Nr. Is. 19. Die Neraktion hat ln ten Noten mehrerr gute Brmellungcn 
tazn grmacht. 
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wiesen wlrb, wenn bie Kammer fich gegen seine Anstellung er- 
klart (23, 24). Unter ben aufgelegten Pstichten bed Anwaltd 
(§ 7) kommt Manched vor, wad wegen ber grosten Unbestiutmt- 
heit bed Audbrucks bcbentlich ist, 66) wahrenb ber Entwurf wie- 
ber bent Anwalte vielerlei (wegen ber Allgemeinhett ber Vor- 
schriften gleichfalld bebenkliche) Verpstichtungen austcgt ") unb 
manched zwar bidher vorkommenbe Verbot beibehalt. 6«) In Ne- 
zug auf bie Gebuhren bestimmt § 13, bah bie Rechnung baruber 
vorher von ber zustanbigen Behorbe zu prufen unb festzustcllen ist. 
Die Anwaltdkammer ist ald Anstalt bezeichnet (38), um bie 
Intercssen bed Nnwaltsstanded zu vertreten unb zu forbern. Die 
Didciplinargewalt ber Kammer ist zu sehr audgebehnt. 

3u III. Erfrettliche Grscheinnngen ftnb bie freiwilligen von 
ben Anwaltm eincd Lanbed geschlossenen Vereine unb bie burch 
fte in bad Leben gerufenen Aitschriftkn. 3u ben obenerwahnten 
schon fruher in einzclnen ©taaten gegrunbtten Abvofatenvereinen 
ftnb vlele neue h<nzugckommen ; bieher gehort ber Abvokatenverein 
ber Anwalte Bayer nd, beschlossen in Nurnberg 1861. Seine 
©tatuten stellen ald 3weck bie Wahrung ber Wurbe bed Abvo- 
katenstanbed auf, ald bessen Folge ber Verein von selnen Mit« 
gliebern eln ehrenhafted unb berufstreued Verhalten verlangt. 
Wer bie von bem Gelste bed MHtraucnd elngegebenen bayrischen 
Verorbnungen indblsonbere bie 1813, 1819, 1822 ergange- 
nen Didciplinarverorbnungen kennt,^9) kann ftch nur freuen, 
wenn ber Abvokatenstanb burch eigene Kraft lahmenbe ©chranten 
sprengt unb burch bie moralische Macht, welche eine eintrachtige 
Vereinigung gewahrt, ben wtlrbig nach ben ©tatuten audgespro- 
chenen Verelndzweck verfolgt. ") Die von bem bayrischen Verelne 

66) Z. V. Dah ber Anwalt sich aller Vhltanen enthalten soll. 
67) 3 B. 8 9. Dah er selne Prlvatalten (also auch bte ganze Corre- 

sponbenz mit bem Vllenten) bem Gertchte unb ber AnwallSlammer vorlegen muh. 
68) 3- 33. weflen pactum de quota litis unb palmarium. 
69) Cine sehr gute Darstellung der bayr. Abvokatenvethiiltnlsse in 

Seufferts Commentar zut bayr. GerlchtSorbnung I. Thl. S. 343 bls 371. 

70) Darnach wlrb auSgesprochen : l) ber Vereln wtrtt burch gemelnsame 
Fdlberung beS RechtslebenS unb ber rlchttgen Stellung ber StaatSanwaltschaft 
ln bemselben; 2) et trltt unberechtlglen Angrlffen auf den Anwaltstanb gegen ^ 

uber unb schuhl beffen Mttglleber; 3) benuht die Preffe unb wlrlt burch 
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gegrundete Zeitschrift beweist burch ihre bisherigen Aufsahe,7l) 
bah bie Rebaktion ihre Aufgabe gut erkennt unb mit Necht Vor- 
urtheilen unb ungerechten Angriffen entgegentritt, einen Mittel- 
punkt fur ben Austausch ber Ansichten, Vorschlage, Mittheilung 
von Erfahrungen bilbet, unb fur bie Fvrberung ber Rechtswissen- 
fchaft unb ©esetzgebung wirkt. Glfolgrcich wirkt ber felt Iahren 
tbatlge Abvokatenvercin in Hannover, von bcssen fruherem 
Wirlcn, insbesondere von feinem Auftretcn bei Gclegenheit ber 
1358 in bas Verhaltnih ber Nnwalte ticf eingrcifenden ©csetze 
in bem Ardiive Nachricht gegeben wurbe. 72) Vorzuglich bewah- 
ren sich bie Anwaltstage, bie j5hrlich gehalten werben, (1360 in 
©ottingen, 1861 in Hilbesheim), woblthatjg, um Crfahrungen 
ber Anwalte in Veytg auf bie Wirksamkeit neucr Gesehe mitzu- 
theilen unb Verbesserungen zu beratben.73) Nuch ber wu rt- 
tembergische AnwaltSverein hat ncuerlich (29. Eept. 1861) 
auf ber allgemelnen Verfammllln^ manche wichtiqe Verhanblun- 
gen, weld^e als Vorarbeiten fur eine neue Gesetzgcbung zu be- 
nuhen sinb, in bas keben gerufcn.74) Im ©rohherzogthum 
Baben trat auf ben ©runb einer 1861 in Offcnburg gehalte- 

seine Zcitschrlfl; 4) wenbet bcm matcrietlen Intcrcsse beS StanbeS seine ̂ur- 
sorge zu. 

71) Zeltschrift beS Anwalt^versins <n Bayern, Erlangen I86l. 22 
Nummcrn licqen vor unb ber Nebakteur <st Herr Nicbermaler, Advokat in 
Nurnberg. Wlr machen bcsonbevS allfmerlsam auf bie in Nr. 3, 4 vor!om< 
menbe ernsteNbwcbr ber in ibier Allqemcinbclt grunNoscn Angriffe gegen ben 
beutschen Abvolalenstanb, Nr. 1 . 2 auf Das, was ble Anwalle wollen, 
Nr. 6. 7 fiber ben Vorwurf ber Nabultsten. Nr. 9. 12 fiber wichtlge civil- 
rechlliche ssragen, Nr. 14 uber Leue'if neucste Schrlst, Nr. 10, 17, 20-22 
fiber ben neucn bayrischen Entwurf beS Obllgallonerechts, Nr. 16 fiber Cobl- 
filatlon, Nr. 18. 19 fiber ben Entwuts ber Weimar'sckcn Anwaltsorbnuna. 

72) Archiv. 41. Vanb S. 43-.. 
73) Auf bem Anwaltstage 1660 kamen belchrenbe Verhanblungen vor 

fiber ble Nachthcile ber Veschranlunq ber rlchterlichen Yompetenz gegenuber 
ben Mahre.ieln der Verwaltungebehorben fiber bie Kritil, welche etn hannov. 
Prafibenl in Bezug auf elncn Vahrspruch ber Geschwornen sich erlaubte, fiber 
Errichtung elner Nittwenkasse ber Abvokaten Auf bem Anwaltstag 1661 
wurben l-frfahrunsten fiber einlge Manssel ber burge,lichen Prozehorbnung unb 
fiber bie mangelhafte slburtheilung ber Polizeivergehen burch Verwaltung<!l- 
behorben mltgethetlt. 

74) Nach bem schwablschen Merlur 1861 v. 1st. Oktober lamen vor: 
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nen Verfammlung bcr babifchen Anwalte ein Verein in bas 
Leben, bcr einen Ausfchuh zum Entwurfe ciner Anwaltsorbnung 
wablte. Schon 1847 hatte bas babifche Iustizministcrium eincn 
folchen Gntwurf bearbeitcn lassen, welcher eine bie Prufung bes 
Entwurfs bczwcckenbe von ben Mannheimer Nbvokaten ausqe- 
stangcne Schrift veranlahte , 75) worin gezeiqt wurbe, bah noch 
immer dcr Entwurf auf Mihtrauen gegen bie Anwalte beruhe, 
und wc^cn bcr Unbestimmtheit ber Vorschriften nnb ber anqe- 
orbncten Anfsicht ber Staatsanwalte bie Unabhanglqkeit bcr 
Anwalte bebroht. Der ;ur Bearbeitung bes ncuen Entwurfs 
bcstchenbe Ausfchuh ber Anwalte wirb in fcinem Gntwurfe gcqen 
aNe Bestimmunsscn, welche bcr anwaltschaftlichen Thatiftkeit ben 
Stcmpcl ber Verdachtigurqcn aufbrucken, llnb qcsscn auf Willkur in 
ber Nnn^nbunq berubenbe DIsciplinarqewalt sich erklaren. 

Im Hcrzoqthum Naffau bcsteht ein Advokatcnvcrein. 
(Statutcn v. 29. Dez. 1860)7^). Dicfcr ist ncuerlich in bie 
Lage ssekommcn, wit Gnmb Men cine Verfugunst bes Appcll.- 
Gcrichts Dillcnburg aufzutreten, nack weldicm nur bicfem Gerickte 
eine weitgehenbe Disciplinargewalt fclbst in ber Art zustchcn foll, 
bah auch ber bura.erliche Lebenswanbel unb bas 
polltifcke Verhalten ber Anwalte Geqenstanb bcr Nufsicht 
unb Bestrafunq wcrben kann. - In Ocsterreich hat bie felt 
Iahren bcstchenbe juristifche Gefellfchaft in Wien ") zwar blshcr 
immer bie Interessen ber Nnwalte bcwffcnbe Fragen beachtet, 
Nachwetsung ber Mangel ber Prozeholdnung, uber Frelgebung ber Abvotatur 

swofur ble Versammlung fich aussprach), uber ble Nothwenblgkelt, ble Gut- 

achten ber Abvokaten uber neue GeseheSentwurfe einzuholen. 
75) Entwurf einer AnwaltSorbnung fur baS Grohh. Baben sammt Be- 

merlung beS O.-G.-Abvotaten in Mannhetm, herauSgegebcn von v. Sotron. 

Mannheim 1847. 
75n) Elne Generalversammwng bes sereins sand am 17. '^ca, ,vl)l 

statt. - In Nassau besteht noch in ber Geschgebunss elne lssewlh wohl zu 

bellagenbe) Unterscheibung ber Klasse von ObergerlchtSprokuratoren unb Am!5- 

prokuratoren. - In elner Denlschrlft trug ber Aus,chust dec Obergerlchls. 
Proluratoren auf bie Aufhebung ber Unterschelbung an. Wtr werben unten 

barauf zuruckkommen. 
7K) Eine Vinlabung zur Organisation finer solchen Gesellschasl in ber 

preusl. GerichtSzeltung 186 l <^. 5tl. Vlel Wichtlges fiber Verhaltnisse ber 

Unwalte in Oesteneich mlt Andfutungen ber Verbessfrung s. v. Halmerl, 
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ber Anstop zur ©ruubung eined umfassenben Anwaltdvercined ist 
erst neuerltch gcgeben worben. 77) In Preuhen hatten bie 
freilich mangelhaft georbncten felt 1847 gegrfinbeten Ehrenrathe 
ber Abvotaten bie Moglichkeit gegeben, bie Interessen ber An- 
wiilte zu vertreten unb bie in Berlin bcstehcnbe juristische ©efell- 
fchaft veranlapt in ihren Versammlungen oft Berathungen 78) 
fiber wichtige ben Abvokatenstanb betreffenbe Fragen. In neucster 
Zeit wurbe zur Bildung eined umfassenben Abvokatenvereined burch bie 
preupischen Anwalte bie Einleitung getroffen. 79) - Die bidherigen 
Nachweifungen lehren, bap lvissenschaftliche Forfchungen, Arbeiten 
ber ©efetzgebung unb bie immer lauter werbenbe ©timme ber 
Anwalte felbst zur Anerkennung ber Nothwenbigkeit einer bad 
Uebel in ber Wurzel ergreifenben Umgestaltung ber ©tellung 
ber Anwalte ffihren. Ed ist nun am Platze, zu prfifen, auf 
welchen ©runblagen bie Verbesserungdversuche beruhen mussen. 
Gine fehr zu bcachtenbe Thatigkeit bed Vereind ber hefsifchen 
Anwalte auperte sich in einem merkwurbigen ©utachten ber An- 
walte fiber ben Cntwurf ber burgerlichen Prozeporbnung fur bad 
©ropherzogthum Hessen. 

I. Wesentlich ist eine klare Auffassung ber Bebeutung bed 
Abvokatenstanbed fur bie Begrfinbung bed Rechtd. Nur bann 
wirb ber ©esehgeber bad Verhaltnip richtig erkennen, wenn er 
bavon audgeht, bap von ber Tfichtigkeit ber Anwalte bie ©fite 
ber Nechtdpstege unb bie Achtung bed Volked vor ber Rechtdver- 
waltung abhangt, bap bie Anwalte ed sinb, burch welche bad in 
ber naturlichen Ungleichheit ber Parteien unb ihrer geistigen 
Krafte liegenbe Hinbernip bed ©iegd dco Nechtd befeitigt wcrben 
kann, in fo feme bie Vcrmuthung aufgestellt werben barf, bap 
baburch, bap zwei an juristifchen Kenntnissen unb ©ewanbtheit 
sich gleichstehenbe Vertreter ber sich gegenuber stehenben Parteien 

Darstellung der gesehllchen Bestlmmungen uber Partelen und Stellvertreter. 
Wlen 1857. 

77) In der Zeitschrlft fur daS osterrelH. Notarlat von Klehllng, 1861 
Nr. 20. Preuh. GerlchtSzeltung 1861 S. 134. 

78) Man verdanlt der von Hlersemenzel redlglrten preuhischen Gertchts- 
zettung die Verbffentllchung dleser Verathungen. 

79) Preuh. GerichtSzeltung 1861 S. 194, 236. 
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auftreten unb nach gehoriger Vorbereltung ebenso vollstdnbig unb 
flar bad thatsdchliche Material ald bie fur jebe Partei fprechenben 
Nechtd^runde so vortragen, bap bie Richter vor Glnfeitigfeit ber 
Auffafsung ber Sache bewahrt unb in ben Stanb gesetzt werben, 
bic Streitfache gcred)t zu entscheiben. Ed mup flar vorschweben, 
bap bie Anwalte bie Nathgeber ber Parteien, bie besten Vermittler, 
bie geeigneten Kdmpfer gegen Unrecht unb Bcbruckung, bie ein- 
flupreid)sten Dollmetscher ber Urtheile unb bie Sad)verstdnbigen 
sinb, beren Stimme wegen bcr hier zu ©ebote stehenben Erfah- 
rungen fur ©efehgebungdarbelten cine befonbere Beachtung ver- 
bicnt. Wefentlich aber wirb, bamit ben Abvofaten bie bezelchr^te 
wurbige Stellung gcsichert ist, bie Sorgfalt von 2eite bed Staatd fein, 
bap bad Gefuhl ber Ehre unb bcr Erhabenheit bed Berufd jebed 
Mitglieb bed Abvofatenstanbed burchbrlnge, bap baher fein Un- 
wurbiger biefem Stanbe sich anfchliepen fann, bap aber auch 
Alled beseitigt werbe, wad bad Ghrgefuhl schwdchen, ben 
Stanb in ben Augen bed Volkco herabwurdigen , unb bie noth- 
wenbige Freiheit unb Unabhdngigfeit bcd Vertheibigerd beeintrdch- 
tigen fann. Aud ben Abvokatencrbnungen mussen baher alle 
nur aud Miptrauen unb bem Verbacht ber Unwurbigfeit ber 
Anwalte hervorgegangene Vorschriftcn entfernt werben, in benen 
sic vor Hanblungen gewarnt werben, bie bcr ehrenwerthe Mann 
ohnehin nlcht vornlmmt unb wo ble Unbestimmtheit unb Zwel- 
beutigfelt ber in ber Vorfchrift gebrauchten Audbrucke ^) eine 
leicht nach Willfur gegen bcn muthigen Anwalt zu gebrauchenbe 
Waffe llefert. Ed mup bafur gesorgt werben, bap ble ihrer 
Natur nach ohnchin schwer zu begranzenbe Didciplinargewalt uber 
Anwalte nicht in elner ble wlllfurliche Anwenbung begunstigenben 
Audbehnung angeordnet werbe. Wichtig ist ferner, bap in Vezug 
auf bad Verhdltnip bem Staatdanwalte gegenuber, biefem nlcht im 

©esetze eine befonbere offenbar Misttrauen gegen ben ganzen 
Stanb audfprechenbe (an eine Art von Polizelaufsicht erlnnernbe) 
Aufsicht fiber Anwalte ubertragen unb bem Staatdanwalte nicht 
ein bie nothwenblge Glcichheit ber Vefugnisse bed Anfldgerd unb 

80) Z. B. wenn ben Abvotaten unter Strafe verboten wtrb, elne ungerechte 
Sache zu ubernehmen, Verbrehungen, Vntstellungen ber Wahrhelt, Chilane, 
Verzogerungen beS Prozesses stch zu erlauben. 
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bed Verlheibigerd storenbed Uebergewlcht bem Vertheibiger gegen- 
fiber eingeraumt werbe. Gin solched Uebergewicht ") kann leicht 
mihbraucht werben unb ist geeignet, ben Anwalt einzuschuchtern, 
bie Vertheibigung zu beschrZnlen unb ben AbDokatenstanb herab- 
zuwurbigen. ©ehr wunschenswerth ist noch, bah man bie irrelei- 
tenben, enlweber blohe Phrasen enlhaltenben ober llug zur Recht- 
fertlgung ber Abhsngigkeit ber Anwalte ersonnenen Vorstellungen 
aufgebe, bah ber Anwalt ein Amt bekleide ober ein offentlicher 
Diener sei. Der Anwalt fibt einen freien Beruf and, zu bessen 
Crffillung gewisse nur burch lange Vorbereitung zu erlangenbe Kennt- 
nlsse gehoren. Zunachst liegt in biesem Berufe bie Vertretung 
Don Parteien Dor Gericht, Dermoge bed Don ber Partei ertheilten 
Auftragd. Dad offentliche Interessc, bast biese Vertretung auf 
eine gesehliche wfirbige Weise geschehe, wirb gewahrt burch geseh- 
liche Vorschriften fiber gewisse Erforbernisse . welche ber ©taat 
ald Burgschaft ber Wfirbigkeit Derlangt, ferner durch gewisse Don 
bem Staate gegebene Anorbnungen, benen jeber Anwalt unter- 
worfen wirb (z. B. bah er arme Parteien Dertheibigen muh) 
unb burch bie Gerichtdpolizei , welcher jeber Dor Gericht Erschei- 
nenbe unterworfen ist. 

II. Die wfirbige ©tellung hangt wesentlich ab Don ber 
GerichtdDerfassung unb ben Prozehgesehen bed Lanbed. Die 
Wirksamkeit ber Anwalte wirb Dorerst darnach Derschieben fein, 
ob in CiDilsachen Ginzelnrichter, ober Collegialgerlchte in erster 
Instanz entscheiben. Im ersten Fall stehen ber wurbigen Gnt- 
wickelung ber Thatigkeit bed Anwaltd manche Hinbernisse ent- 
gegen. Bebeutenb wirb hler schon ber Umstanb, bah wenn nur 
Einzelnrichter angestellt sinb, Diele kleine Gerichtdbezirke und zwar 
Dielfach an klelnen Orten angeorbnet wcrben mussen, wad ble 
Folge hat, bah audgezeichnete Iuristen, welche fuhlen, bah sie zu 
einer wurbigern ©tellung fahig sinb, keine Lust haben, sich an 
solchen Orten ald Anwalte nieberzulassen unb bie an solchen 
Orten befinblichen Anwalte, abgeschnitten Don ben Mitteln mit 
ber Wissenschaft fortzuschreiten, burch gerlnged Ginkommen geistig 
leicht niebergebruckt, zur Forberung einer guten Rechtdpfiege wenig 

81) Wl« verwelsen auf ble ln note 58 oben angefthrlen Auffthe. 
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beilragen. Auch ift das vor E^n-cl:irid)tcr«l siattsil.tentc Verfah- 
ren eden ni^t gccignct, ^) del Anwaltcn Lcgcisttrung fur ihren 
Beruf ;u erweckcn unb tcm Anwalte cine schone Wirtfamtcit zu 
sichcrn. Tagegen gewahrt bie Collegialverfaffung fchon in erster 
Instanz mit tem tabei moglicben muntlichen Verfahren, unb 
im Zufammcnhang mit ter Mvglichkeit, nur an groheren Orten 
Gerichtssitze zu ernchten, an nelchen ten Nichtern unb Anwalten 
beren wissenschaftliche Fortbildung erleichtert ist, bie Aussicht, bah 
bei solchem Gerichtc auch ein tuchtiger Anwaltstanb vortommen 
lann, um so mehr als ter ausgezeichnetc Anwalt eher auf ein 
entfpred)entes Einkommcn rechnen barf. Allein man barf biese 
Vortheile nid)t ubcrfchatzen, da bie Regierung in ber Lage fein 
wirb, auch in tleinen Stabtcn Collegialgerichte zu errid)ten, unb 
neben biefen Gerichten boch Einzelmichter fur gewisse ein- 
fache cter rafch zu entscheibenbe Streitigteiten aufzustellen. Hier 
trelen leicht tie oben bemertten Erfcheinungen ein, unb Vieles 
hangt dann bavon ab, wie weit bie Competcnz ber Ginzelnrichter 
ausgebehnt ist. Dah an ben Gerichtssitzt'n auf bem fiachen Lanbe 
ober in lleinen Eladten wcnigcr auf bie zur Legruntung eir.er wurtigen 
Ttellung ter Anwalte notbigen Verbaltnisse gerechnet werben 
kann, lehrt tie Erfahrung von Frautreich. ^) Der wichtigste 
Zusammenhang fur tie beste Wirksamkeit ter Anwalte ist ber 
mit bem Charakter bes Verfahrens. Erfahrungsgemah ist bas 
bisherige teutfche fchriftliche Verfahren am meisten geeignet, fur 
den nicht ganz charalterfesten Anwalt Versuchung herbeizufuhren, 
ben Prozeh zu verfchleppen unb tie Entteckung ter Wahrheit, 
wenn sie feinem Clienten ungunstig ist, zu hintern. Schon ber 
Formalisms, ber barin liegt, bah in gewissen aufeinanberfol- 
genten Schriflen, in bcnen nach einer bestimmten Orbnung bie 

82) Nachweisun^en danlber in dlesem Archlv Band 33 S. 270. 

83) Nach bcn Elkunbigungen in Hannover sinden sich auH an Orten, 

wo Amtsgerichle sinb, tuchtlge Anwalte; day bie Anwalte an solchen Orten 

oft auf bie gestattete Prorogation unb oft vorkommcnbe Vereinbarungen ber 

Abvokaten einen beoenklichen Mnflutz ubeu, wirb in Hannover bemerlt. Ver- 

gteiche Nachweisungen in bicftm Archive Banb 18 S. 139 Vanb 33 S. 276 

Vanb 38 S. 20. Bb. 39 E. 394. Band 44 S. 109. unb preuh. GerichtS- 

zeitung 1861 S.237, 8 unb Leonharbt, bas (5ivitprozehverfahren in Hannover 
S. 15. 
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Derschiebenen Erklarun^en Dorzutragen stnb unb allgemeine Vor- 
schriften fiber ben Gebrauch gewisscr Mittel begfinstigen .ben Mih- 
brauch, bie Don beu ©egnern Dorgetragenen Thatsachen abgu- 
laugnen ober bie Antwort barattf fo unklar, gweibeutig "4) unb 
auf Schrauben gestellt gu geben, bah bcr Nichter nicht toeih, toad 
eigentlich gugestanben ist. Die EDentualmaxime ubel Dcrstanben, 
bietet ein treffliched Mittel, eine Masse grunbloser Ginrebcn Dor- 
gubringen. Die Rechtdbebuktionen stnb babei gu leicht in bad 
Breite gegogen, ohne juristische Scharfe, auf Irreleitung ber Rich- 
ter berechnet. Dah bad Verfahren Dor Eingelnrichtern , wo bad 
perfonliche Grscheinen ber Parteien begunstigt ist unb bad Ver- 
fahren bed Rlchterd leicht ein inquisitorisched toirb, nicht ge- 
eignet ist, lehrt bie Erfahrung ber Lanber, in toelchen bad Ver- 
fahren gilt unb beweidt sich ald nicht geeignet, einen wurbigen 
AdDokatenstanb gu begrfinben. 8^) Eln munbliched Verfahren, 
wobei auf ben Grunb ber Don ben Vertretern ber Parteien 
Dor bem Dersammelten Collegialgerlchte ohne bah bled burch eln 
Dorausgehenbed Verfahren einfeitig Doreingenommen ist,86) ge- 
haltenen Vortrage fiber Thatsachen unb Rechtdgrfinbe Don bem 
Gerlchte entschieben tolrb, sichert bagegen nicht blod elne grfinb- 
llche auf Dollstanblge unb klare Kenntnih bed Streitmaterlald ge- 
baute Gntfcheibung, fonbern tragt am besten bei, elnen Antoaltstanb 
audgubllben, welcher geelgnet ist, bem tuchtigen Iurlsten eine wurbige 
Audsicht gu eroffnen, Begeisterung fur ben Beruf elngufiohen unb 
allgemeine Achtung gu gewlnnen, wahrenb biefed Verfahren 
bagu beltragt, wenn etn gehorig jurlstisch gebilbeter, gewanbter, 
unpartheiifcher Vorsitzenber bie Verhanblung leltet, bem grundlofen 
Laugnen, bem fchlauen Verbrehen ber Wahrheit, bem Vorbringen 
auf Vergogerung berechneter Ginwenbungen Dorgubeugen unb 
Intriquen entgegenguwirken unb ben Anwalt, ber Derfucht fein 

84) Es glebt keine verberbllchere unb mehr zur Verwlrrung beltragenbe 
Form als ble ber sachsischen Lwscontestatlon bet ber oft auf etnzelne Worte 
mlt allgemeinen Ausdrucken geantwortet wild. 

65) Ueber bie 1858 von hannover'schen Anwalten mitgetheilten Erfahrungen 
ss. bas Archiv Banb 41 S. 436. 

86) Daher kann eln in manchen Etaaten elnqesihrteS sogenanntes offent- 
llches munblicheS Schluhverfahren, welches mit elnem Vortrage bes Referenten 
aus bem schilslllchen Vorverfahren eroffnet wlrd, nlcht aeruhmt werben. 

Nlchiv f. d. civisist. PraiiS Vd. Xl.lV. 2. Heft. 28 
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mochte, unwurbige Mittel zu gebrauchen, bavor zu warnen. 87) 
Die Oeffentlichkeit bes Verfahrens ist babei ein wesentliches 
(slforbernih. ^3) Wic wichtig bics ist, erfahrt Derjcnige am 
bestcn, wcld)cr in Englanb ben Sihungen ber Graffchaftsgerichtc 
anwohnt, unb bie Macht bemertt, welche bie Oeffentlichkeit ba- 
durch auoubt, bah Parteien unb Zeugen sich huten, Unwahrhelt 
zu fagcn, mit bem Bewuhtfein, bah anbere Personen wissen, bah 
es Luge ist, unb baher einen folchen Lugner gering achten, unb 
weniger Vertrauen ihm fchenken. Aehnliches wirb in Frankreich, 
am Nhcin, in Hannover bemerkt; ber Anwalt, bcr offenbar 
chikaneuse Einwenbungen , Verbrehungen sich erlaubt, bcr statj 
grunblicher Erorterungen nur zu Dellamationen , Verbachtigung 
bes GegnerS Zufiucht nehmen wollte, ist sicher, bah bas Volk 
bas Benehmen mihbilligt, wahrenb zugleich bie energifche Art, 
wie bas Gericht chitaneufe Einwenbungen unb Antrage rafd) 
(oft mit ewer feinen aber von bem Publikum wohlverstanbenen 
Ruge) abfertlgt, ein gutes Mittel ist, ben Anwalt vor einem 
unwurblgen Betragen zu bcwahren. 

Wie wohlthatig bas offentliche munbliche Verfahren auf bie 
Hebung bes Anwaltstanbes wirkt, lehren bie Erfahrungen ber 
Lanber, in welchen neuerlich biese Verhanblungsweife im burger- 
lichen Prozeh eingefuhrt wurbe, unb ble Achtung vor bem Anwalte 
sich erhoht. 89) 

III. Elne Verstanblgung ist fiber ben PunN ber Frei- 
gebung ber Abvokatur ndthig. Auch hier fehlt es vielfach an 

87) Sehr gut baruber Vomharb, bie Clvilrechtspflege S. 33-39. Ueber 
ble Elnzelnhetten bes Verfahrens, woburch biese geschllberten Vorthelle zu er- 

reichen finb, lm nachsten Hefte bes Archive. 
88) Sehr zu bcachten lst, was womyard ̂>. «. <V. xv uoer amlv ltverle 

S. 69 anfuhrt. Auch Lauck hat in Pozl Vlerteljahrsschrlft 11. Banb S. 187 

gegen Jinks Ansicht sich erllart. 
89) Von Hannover bleS Arckio Bb. 37 5lr. 16, :^, 2. Vand 4, ^. 

431. Leenfa:N. das Elvllprozehverfahren S. 14 bezeugt, bah ble neue Pro. 

zesiorbnuna. schon chrenhafte Abvokaten angetroffen hat. Von Olbenburg, 

s. Archlv 43. Vanb S U0. Ueber Braunschweig enthalt ble Zettschrlfl ber 

RechtSpfiege in Braunschweig seit 185.'j gute Abhanblungen ; macht z. B. im 

Banb V S. 1 mit Recht auf ble bebenkllche DlSclpllnargewalt deS VaffalionS- 

hofs uber Abvolaten aufmerlsam. 
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Klarhcit. Gs fann nicht ernstlid) bavon bie Ncbe fcin , cine 
Einrichtung zu cmpfehlen, nad) welchcr jcbcr Burner, wenn er 
sid) fahig fuhlt, bic Vcrtrctung Anbcrcr vor Gericht als fcinen 
Beruf erflaren fann. Die Frage lst nur, ob bas bishcrisse bcutfche 
System vorznzichcn ist, nach wclchcm bic BestcNung eines Anwalts bei 
einem ©crichte nur von ber Negicrunss abhangcn foll, unb bicfe 
bcstimmt, wie viele Anwalte bci einem Gerichte, inbem sic bas 
Beburfnip erwagt, anstcnommen werden follen, obcr ob bie 
Reqicrunss nur barauf sich befdiranfcn fell, gewifse Vorbebinqun- 
qen (Prufung, mehrjahriqc Praxis) fcstzufchcn, weld)cn bcr- 
jeniste sich unterwcrfen mup, wcld)cr Advofatur ausuben will, fo bap 
cs von Iebem, bcr ben Besitz bcr qeschlichen Wqcnfd^aftcn bar- 
thut, abhansst, bel wclchcm ©crichte er als Anwalt sich niebcr- 
lassen will. Wcnn bas zweite System vcrthcibigt wird, fo h'ort 
man frcilich foglcich bic ssinwcnbunq , ̂ ) dap bicfc Vcrmchrung 
und Freigcbunss ber Anwalte zu Ucdclstanbcn fuhrcn und bap 
bie Vursscr vcrlcilct wurdcn, qrundlofc Prozcssc zu fuhrcn; dap 
bas offcmlichc Intcrcssc an einer ̂cscchtcn Iustiz lcicht sscfahrbct 
werben fonntc, wcnn nnfakiqc Pcrfoncn als Nb'^ofatcn auftrcten; 
baft and) bei einem Anwalte cs nicht Mos auf Ncchtsfcnntnip, 
fonbern and) auf Ghrcnhaftigfeit anfommt, unb uber bie n'othiqen 
Eigenfchaften eincs Kanbibatcn bie Ncgicrullg ebenfo wic barubcr 
entfcheiben kann, ob Iemanb alle Vurgschaftcn lcistct, unb ob ein 
Bebuvfnip vorhanbcn ist, bap bci bem bcstimmten ©erichtc cin 
Anwalt zuzulasscn fci. Man beruft sich barauf, bap Abvofatur 
cin offcntliches Amt fei, bas bic Regicrung mit Prufung bcr 
offentlichen Interessc bem Wurdiqcn ubcrtra^en fann. Das ©c- 
wicht biefer ©runbe vcvschwinbet, wenn man sich nicht burch 
ssrunblofe unflare Vorstcllunc^cn von cincm Amt odcr offentlichen 
Dicnst irnmachen lapt. Vicle bcr obi^cn Einwcnbunssen erinnern 
an bic ©rundc, wclchc bic im Vcsitze bcfinblichen Gcwcrbctrci- 
bcnben gcgcn bie Gcwerbefrcihcit vorbringen. Wenn man auf bie 
©efahr beutct, bap unwurbige Pcrfoncn sich zu bem Abvofatenstanb 
brangen unb burch fchlcchte Mittcl bic Fuhrunq ungcrechtcr Pro- 
zcsse vcranlassen, fo vergipt man, bap unter ber Herrfchaft bed 

90) Neuere Erortcrungen daruber sinb oben angcluhvt ln Notcn 3l, 37. 



426 Mltter maker: Die winbige Stellung dee AdvokatenstandeS. 

gehcimen schriftlichcn Verfahrcnd bic Mittelmahigkeit ober Un- 
wurbigkeit lcichtcr einen Deckmantel fanb, oft langere 3eit, bad 
Volt zu tauschcn unb vcrberblich in Bezug auf Prozchfuhrung 
zu wirken, wahrenb im offentlichen munblichcn Verfahrcn zwar 
nicht ganz bie ©cfahr bed Einwirlend unwurbigcr Anwalte bcfeitigt 
werbcn kann, abcr nach bcr Grfahrung nicht langc bie Mittclmahig- 
keit zu taufchcn im Stanbc ist, well balb bic Oeffentllchkclt zcigt,9') 
bah bad unwurbigc chikaneufc Bcnchmcn bed Anwaltd ihm nicht 
uutzt, vlelmchr lhm fchabct, ba bic Art, wic bic Versuchc ber 
Verbrehung ober Verschleppung abgewlescn wcrden unb bic Er- 
folglosigkeit ungrunblicher fchlechter Vortragc, bic Rcchtsuchenden 
bclchrt. Wad man von bem wahren Bebursnih cined Bczirks, 
cincr gewissen 3ahl von Anwalten unb von ber vatcrlichen Sorge 
ber Regierung fur bie Gristenz ber Anwalte sagt, ist ahnlich ben 
Vorwanben, welche bie Gegner ber ©ewerdefreihelt gcbrauchen, be- 
ruht auf Willkur unb lst nicht ernftlich gcmeint. 9^) Der ent- 
fchcldenbe ©esichtdpunkt kann in ur.ster Fragc nur ber bed Bc- 
burfniffcd der Rechtsuchcnbcn sew; je groher bie Con- 
currenz ist, besto groherc Audwahl habcn Die, welche bad Be- 
burfnlh haben, audgezelchnete Anwalte zu wahlen. Der Umstanb, 
bah bidher bei cincm ©erichte kaum bic jehigen Anwalte hln- 
reichenbed Audkommen hattcn, ist kein Beweid, bah nicht cin neu 
hinzukommenber Anwalt, ber audgezeichnetc Gigenschasten besiht, 
einc reichcrc Befchaftlgung finben wilb. 93) So gut ewe weise 
Gesehgcbung bie Freigebnng arztlicher Prarid ald wohlthatig an- 
erkennt, 9^) cbenso wohlthatlg wirb sic bled in Bezug auf Anwalte 
anerkenncn musscn. 

9l) Wenn in der preuh. GerlchtSzeltung 1861 Nr. 5, 6 aus den an- 

gebllchen Erfahrungen Sachsens wegen der Nachthelle bet Vermehrung der Advo- 

katen Grunde gegen Fretgebung angefuhrt werden. so bllten wir zu erwagen, 

dah in Sachsen daS gehelme schrlftliche Vcrfahren gllt. 

92) Dahlnter verst'ckt fich daS BeyormundungSsystem oder »le >leue 

(Ideen S. 41) faqt, die Furcht vor der freien Rede deS muthlgen Mannes 

93) Wlr kennen eine Stadt, wo bei dem Gertchte 8 Anwalle waren. 
von denen die Meisten teln grohes Elnlommen bezoqen; ein junger Anwalt, 
der fich durch Vertheidigung von Angetlagten einen grohen Ruf erworben 

hatte, lam in die Stadt und zeichnete sich bald so aus, dah er eine auSge- 
dehnte ,eiche Praris erhielt. 

94) In der pteup. Gertchtszettung 1661 V. 14 mtd zwat »»e Nn«iog« 
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Das offentliche Interesse wlrb hinreichenb gewahrt, wenn ber 
Staat gewisse Bebingunqen feststellt, beren Dasein Derjenige, 
welcher als Anwalt sich nieberlassen will, nachweisen muh, unb 
zwar <) eine strenge Prufung bes Staats, welche ber Vewerber 
mit gutem Erfolge bestanben haben muh,9^) 2) eine langere 
Praxis bei einem Anwalte, 96) unb bet einem Gerlchte, swicktig, 
well bem Anwalte auch bie Kenntnih ber Gerichtsprans unb ber 
eigenthumlichen Stellung eines Rickters nothwenbig wirb), 3) 
bas zustimmenbe Wutachten ber Anwaltskammer, welche ben Be- 
werber wahrenb seiner Prattikantenzeit beobachten kann, aber and) 
ben nickt ehrenhaften Mann zuruckweisen unb Manchen, der 
wegen Unfahlqkeit leine Aussicht auf einc gule Stellung h^it, 
abmahnen wird. Vesorgt bie Regierung, bah bas offentliche 
Interesse burch biese Vorbcbingunqen nicht genug gewabrt ist, so 
konnte wenigstens ber Ueberganq znm freieren Zustanbe burch ble 
Vorschrift gemacht werben, bah bie El,tscheibung uber bie Zu- 
lassung als Nnwalt bem obersten Gerichte ubertragen wirb. 9?) 

IV. Nicht weniger bebeutenb ist bie Frage: ob nicht nach 
bem oben mitgetteilten Vorschlage bes Coburgischen Ministeriums 
bie Nufhebung ber Taxorbnungen unb Freigebung ber Gebuhren 
sjeboch mit gewissen auf Schnh ber Nechtsnchcnben gegen ul^r- 
mahige Forberungen berechneten Anorbnungen) wunschenswerth 
ist. Wir finben, bah bie Coburgische Negierung trefflich ihre 
Vorschlage begnmbet hat. Man muh anerkennen, bah alle Tar- 
orbnungen auf Aiillkur beruhen, inbem es nie moglich seln wirb, 
voraus zu bestimmen, welche Summe gerechterweise einer gewissen 

gelaugnet, well eln schlechter Anwalt weit mehr als eln Arzt, der lelne Prails 
h,t, die offentllchen Interessen ssefahrdet. 

95) Nach Oldenburg Advok>,tcnordnung § ! muh der ssandldat die zwelte Note erlanqt haben. 
96) Das Verhaltnlh bies-r Praktllanten (avooat-, 8t«?iaire8) muh sse- 

sehlich geregelt unb ihnen moglich gemacht werden, z. V. Verthetbigungen zu 
fuhren. 

97) Nach Oldenburg. Abvokatenordnung tz I bestimml daS Appellations, 
sserlcht uber Zulaffung. DaS neue plemontefische Geseh vom 16. Oct l86l 
Art. ! ubertragt das blsher dem Minlsterium zuftehende ErnennungSrecht dir 
Proluratoren und Advokaten dem Gerlchte, bet welchem ein Anwalt fich nie- 
berlaffen will. 



428 Mlttermaler: Die winblge Stellung beS Abvotatenstanbes. 

Abvokatenthatlgkcit cntsprlcht; rid)tcrlichc Bestimmungcn , wie vicl 
bcr Anwalt in cincm Fallc forbcrn kann, sinb nur Wcrkc bcr Will- 
kur. Ed ist vcrlchcnb, wcnn ber oft juuge uncrfahrcne Richtcr, 
bcr kcine Ahnung bavon hat, wclche Zcit unb Muhe bie Vorbc- 
rcitung zu ciner Arbeit bem Anwaltc kostct, vornehm heradblickcnb 
auf ben Anwaltstanb, bie Grojje bed Honorard bcstimmen will. 
Wcnn cs in bem fchriftlichen Vcrfahrcn annahernb eincn Mah- 
stab zu finben viclleicht moglich war, so wirb Died in bem munb- 
lichcn Verfahren wcit fchwierigcr. Wcr nicht fclbst munblich in 
ciner Streitfachc vorzutragen hatte, wcih cd nickt, wicviel muhc- 
vollc Vordercitung, bie Sammlung von Matrrialicn, langed Stu- 
dium von Ncchtsfragcn (z. V. wenn Fr^gcn bed internationalcn 
Ncchtd vorlommcll, wrnn Grlunbigung bci Sachvcrstanbigcn z. B. in 
Hanbcldstrcitigkcitcn oft notl?ig wirb, unb bad Grgcbnih nur in 
cincm ein Paar Stimden bauernbcn munblichen Vortrage bcstcbt. 
Nach bcr Grfahrung ^) hat ubcrhaupt bad Bcstthen ciner ®e- 
dschrcntare ben Nachthcil, bah bcr Anwalt badurch lcid)t vcrleitct 
wirb, fchon bcl bcr Annahmc bed Gefchaftd zn berucksichtigcn, ob 
ihm bad Geschaft cine seincm Zcitaufwanbe entsprechenbc Vcr- 
s^utung sichcrn wirb. Er wirb leichter Gcfchafte, bie wcniger 
auf gcrcchtcn Anfpruchen bed Cllcntcn bcruhcn, aber ihm grohe Ge- 
buhrcn nach bcr Taxorbnung sichern, ubcrnchmen, wogcgen er, 
wcnn voraussichtllck ble Schwierigkcit wisscnfchaftlicher Vorbcrei- 
tung vicl Muhc unb Zcit kcstet, bie Ucbcrnabme bcr Sache ab- 
lchnt. Die Coburgijche Regicrung erlannte aber richtig bie Pfiicht, 
das; wcnn Frcigcbung bed Gebuhrensatzed angcnommen wlrb, ein 

gefctzlichcr Sckntz bcr Rcchlsuchcnbcn gcgen ubcrmahige Anfahe 
gcgcben wcrbcn muh. Die barauf sich bezichcnbcn Vorschlaqe 
find ebcnfo, wic bie Bcbenklichkcitcn gcgcn ben Entwurf unb die 
abweichcndcn Vorschlage ber Commission bcr Kammcc obcn mltgcthcitt. 

98) Mir wollen von vielen fallen nur einen anfuhren. Ein Anwalt 

hatte in einem Elbschaft5stre<t. in bem ein i« Sevilla verfertlgtes Testament 

vorla^, bald bcws'kt. bah es auf bie Kenntnih beS in Srvllla gelteuben Rechts 

anlam, unb hatte eine vielc Monate hindurch bauernde Korresponbenz mil 

spaniscken Iuristen zu fuhren, um das nothige Material zu erhalten. Wie 

oft collldiren in einem Prozesse uber eheliche Outergemeinschaft bie Rechte 

von Frankfurt, Englanb, Rutzlanb, Norbamerika, weil ble Ehegatten an btesen 

Orten langere Zeit wohnten 
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Unvcrkennbar kann burch Maprcgcln, bie baS ©efch zum Schutz 
gcgcn Uebcrmap cinfuhrcn will, leicht bas ganze System bcr 
Aufhcbung ber Taxorbnung illuforifch wcrben, unb vicllcicht dcn 
Abvotaten nod) mchr gcfahvbcn. Soll, wcnn bcr Client mit bcm 
Anfatzc unzufricbcn ist, bic Auwalttammcr cntfchcibcn, fo ift bics 
bebenklich, thcils, well sic zu schr bcfchaftigt wurbc, theils, wctl 
bie gestftcllnng burch Kollcgcn leicht Miptraucn zu crwcckcn gc- 
eignet ist. Wahlt bcr Entwurf ben Auswcg, bap auch richter- 
lichc gcststellung gcforbcrt wcrben tann (was wahrfcheinlich bie 
Burger am meisten wahlen wcrben) fo tritt ber bishcrige Uebcl- 
stanb cin. Die nickt in Abrcbe zu stcllcnbe Kleinlichkeit, Pcin- 
ziplosigkcit unb Willkur bei Beurthcilung bcr Rechnungcn bcr 
Anwalte burch Nichtcr wirb sich haufig geltenb machen unb bie 
gcstattctc Berufung an bas Obcrgerid)t gcgen bie Vcrfugung bcs 
Untergerichts wtrb bcm Auwalte kcincn Schutz gcwahrcn. Dap 
bcr Klicnt obcr bcr zur Zahlung bcr Kostcn verurtheilte ©cgncr, 
wenn er bie Anwaltsrcdmung beanstanbct, sich entwcber cinem 
Schicbsfpruch ber Anwaltskammer untcrwerfcn obcr auf bie rich- 
tcrliche geftstcllung antragcn kann, mup gcbilligt wcrben j allein 
cs bebarf cincs gropercn Schutzcs bes Anwalts. unb hicr finbcn 
wir in ben Coburger Vcrhanblungen ben Vorfchlag eincr Mino- 
ritat (von gockel unb Albrccht), ber am meisten ber Annahme 
wurbig ist; mit Necht wirb geforbert, bap Der, welcher auf rich- 
terliche geststellung antragt, fpeciell bie Punktc bezeichnen mup, 
welche er beanstanbet, fo bap ber Richter fiber bie unbeanstan- 
bcten Punkte nichts zu entfcheibcn hat; ber Antrag mup auch bie 
Grunbe angeben, aus welchcn bei einem Punkte ber Ansah zu 
hoch fchcint. ginbet ber Richter, bap eine Hcrabfchung bcr 
Rechnung erfolgen foil, fo mup er ben Anwalt zur Ncchtfcrtigung 
bcs beanstanbeten Postens aufforbern. Dap ber Richter uber die 
Moberation bas ©utachten bcr Anwaltokammcr einholcn kann, 
wie Art. 24 folg. vorfchlagt, ift zu billigcn, geforbert follte abcr 
werbcn, bap bcr Richter, wcnn cr cine ©ebuhr herabfctzt, bafur 
©runbe angicbt. Daburch wurbc manchcr Willkur vorgebcugt. 

V. (Fine Vcrstanbigung ist ubcr cine wichtige grage noth- 
wenbig, namlich baruber, ob, wie in grankrcich, bcr avou6 unb 
avocat getrennt fein foll, so bap bcr Erste bic Ginleitung bes 
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Progessed, ben Schriftenwechfel ill bem ber offentlichen ©tyung 
vorausgehenden Vcrfahren besorgcn unb ber avocat bie Vcrtretung 
ber Partei in berSihung, baher bie Vortrage in ber munblichen 
Verhanblung ubernehmen foll ober ob bie ©efchafte bed avou6 
unb avoeat in einer Person vereinigt jein follen. In neuester 
Zeit ist burch bie ©efetzgebung von Piemont bie frangostfche An- 
sicht gum ©runbe gelegt worben (Gesetz vom 17. April 1859). 
Verhanblungen baruber fanben am 22. Ianuar 1859 in ber 
Kammer ber Abgeorbneten statt.^) ©egen ben Antrag einiger 
Abgeorbneten , bie Unvereinbarkeit beiber Stellen aufgugeben, 
wurbe gwar eingewenbet, bah bad Amt bed Procurator (avou6) 
von bem bed Abvokaten innerlich gefchieben ware, inbem ber 
Grste bie Partei bei ©ericht vollig vertrete unb ben Progeh ein- 
leite, wahrenb ber Abvolat keine folche Vertretung habe, fonbern 
nur bie fur eine Partei fprechenben ©runbe bem ©erichte vor- 
trage. Die Nothwenbigteit der Unterfcheibung wurbe auch barauf 
gegrunbet, bah bie Arbeiten bed Prokuratord einer Tare unter- 
worfen feien, wahrenb bie bed Advokaten keiner folchen unterliegen 
konnten. Die ©rlinbe ber ©egner tonnten nicht burchbringen 
unb so ist im Progehgefetzbuch vom Nov. 1859 bie Unvereinbar- 
keit ber beiben Stellen audgcfprochen jeboch mit 2 Audnahmen. "o) 
Wir finb ubergeugt, bah bad frangof. System nicht gu bllligen 
ist. Die Gefchichte lehrt, bah bie Aufstellung ciner befonberen 
Klasse von Vertretern unter bem Namen: avous aud ber Zeit 
stammt, wo man im Gegenfatze ber audgegeichneten burch wiffen- 
fchaftliche ©tubien bekannten Abvokaten, bie ihren ©tolg barin 
fetzten, aid Rebner vor ©ericht gu glangen, unb bie von ben Richtern 
felbsthoch geachtet wurben, aber nicht gerne mlt ben vlele Zeit rau- 
benben, gum Theil mechanifchen Gefchaften ber Einleitung eined 
Progessed sich befassen wollten, eine Klasse von Iuristen fchuf, von 
welchen man weniger Rechtdkenntnisse forberte unb bie mehr burch 
Uebung ble ©efchafte kennen lernten unb ble Elnleitung ber 

99) (Bute &u«fu$rung fiber bie bamallflen 9&et$anbfungcti wnMonitore 
dei tribunal! Milano 1861 9ir. 13-14, 15, 18. 

100) Nach ber Prozehorbnung von 1839 Art. 77 lann ber Prolurator 
vor bem Einzelnrichter unb nach j 54 vor bem HanbelSgericht bie Partel 
vertheiblgen. 
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Prozeffe besergten. Bei ttesen avou^s liltete ftch allmablig bie 
Kaustigkeit ber Etellen aus; fte sianben im geringeren Ansehen 
als bie avocats. 3n ter Revolution traten tevschietene Schwan- 
kungen im Verbaltnisse ter avou^s unb avocats em; in ber 
jeyigen Prezepertnung wurte tie Untersd)eitung zu Grunbe ge- 
legt, unb 1316 selbst bie fruher attfgebebene Kauftichkeit tev 
Etellen wiebev bergestellt. l0H) Von ten 3uriften aber, tie am 
gruntlichsien in tie Beturfnissc ter Preze^gesetzgedung eintran- 
gen z. B. Lellot wurte tie Unzweckmayigkeit ter Trennung von 
avou^s unt avocats anerkannt unt tie Felge war tas sehr zu 
deachtente ten Bellet terfastte Genfergesetz teut20. Iuni 133-i ̂3) 
nach wclchem tie beiden Ttellett sereinigt ftnb. Tie namliche 
Einrichtung sinbet ftch in ben deulschen Nheinpretinzen, in welchen 
tie franzes. Gesetzgebung erhalten blieb. 3n ten Nieterlanten 
wurte in ten Generalstaaten eft tie Unzweckmahigkett tes franz. 
Systems auc-gesprechen; in 3lalten, we in ten meisien Staaten 
ter Atrekat ;ugleich tie Etclle tes Anwalts ausudte, erbeben 
ftd) ;. B. aus tcr Lembardei tie gewtchtigsten Ettmmen gegen 
tas System, welchcs Pteutent aufdrangen will. Auch in Preutzen 
wirt tie Verdin^un.q better 2tellen empfehlen. l^) Tchen tie 
Erfahrung, ta^ in ten Lantern, in welchen tas fran;. System 
aufgeheben ist, ;. B. in ten teulschen Rbeinprerinzen, tie neue 
Einrichtung ftch sehr gut bewahrt, tiele Klagen tersiummen macht 
unb bie Achtttng ter bem Adtekatenstante termehrt, sellte als 
wichtiges Zeugnih gelten gegen tie franzeftscke Einrichtung. <3s 
liegt in ten Nnsichten ter uberwiegenten Mebr;ahl ter Recht- 
suchenten, tie in ter Lage ftnb, als Klager oter Leklagte einen 
Prozeh ;u fuhren, ftch an einen Rechtskuntigen zu wenten, ter 
seinen Beruf aus ter Venhcidigung ter Parteten dei Gericht 
macht, ten Nath tieses Manncs einzuhelen, unt weun fte ihm 
ihre Vertretung im Prezcsse ubcrtragen, terauszuseyen , tast er 

101) Eyraud l'administration de la justice vol III. p. 212. Regnard 
de l'organisation judiciaire p. 60. Encjclopedie de droit par Sebire 
II. vol. p 403. 

102) Philosophie de la proced. civile p. 196. 
103) Diaiweifungfn in fciefem 9Uc$i9 iBant XX S. 146. 
104) Preutz. Gelichlszeuung Id6l S. 16. 

» 
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wahrenb bes ganzen Nechtsstreits alle Prozehhanblungen 
fur ste vornehme. Fuhrt man wie in Frankreich eine von ben 
avocats, bic nur in ber Sihttng bes Gerichts vortragen, getrcnnte 
Klasse (avousg) ein, fo liegt bic bttrch Crfabrung Frankreichs l05) 
bestatigte Gefahr vor, l«6) h^ hie Klasse bieser avou6s atts Per- 
sonen besteht, von bencn man wenigcr grunbliche Rechtskcnntnissc 
forbcrt, bie mchr burch Routine qebilbct sinb, nach gewisscn Sckab- 
lonen unb Formeln bie Sdiriftcn vcrfassen ^gcn'obnlick von tbrcn 
elsres vcrfassen lasscn), abcr unbekannt mit ben Feinbcitcn ber 
Rccktswisscnschaft nicht im Etandc stud, eincn guten Pro;csiplan 
ztt entwerfcn. Icbcr tuchtige Anwalt wcih abcr, wic vicl barattf 
ankommt, bas; bie Partei gchoriq befraqt werdc, basi ber, welder 
ben Prozch einleitct, als grnnblid)er Jurist den richtigen red>t- 
lickcn Gcsicktspunkt in bcr Sache auffastt unb bie gccignctcn 
Mittel wablt. Ist ber Ndvokat von bem Anwalt qetrennt, fo 
gcsckicbt cs zu oft, dah cr in die Laqe kommt, in bcr Sitzuna cincn 
gan; anbcrn rcchtlid)cn Gcstchtspuntt, als den, nach bem der iuc5t gcnttg 
juristtsch gebildctc avou6 die S^che betrachtete, fcinen Vortraqen 
zttm Grunbc ;u lc^en. Ohnedics wiberstrcbt cs bem Gcfublc bcr 
Partei, wcnn sic an zwet Vcrtretcr Kosten bczablcn soil. Wir 
wcrbcn auf bic Widcrlcgunq bcr oft vorqebracktcn Einwcllbunqcn 
in cincm nackfolgcndcn Aufsahc znruckk')ntmcn unb bann auf bic 
Ein;clnbeitcn, wic bie Stcllunq ber Anwalte ricktlq georbnct 
wcrdcn scll, insbcsondcrc ttbcr Ginrichtunq bcr Nnwaltotammcr 
und ubcr bic Disciplinarstrafgcwalt nahcre Vrortcrungen vorlegcn. 

105) Wichtlg find auch die (hfahrunqcn. die an den Verlchten llcinerer 
Orll Fvankrclchi? ^cmacht weldcn. Nach ?,,^»te do» lrilZlmnux v 8. Dcz. 
1653 st.llten l853 25 Bezirlsgcrlchte dcn Antraq, dah den «vol,6s erlaubt 
werdc, auch ;u pladtren. 

1O'») Seli«rman quclJes sont !es irfonnos |>. 46 - 56. Bordeaux 
philosophic p. 227 faflt: l'avout* so ptoocupe Hu lucre et non de la 
tfcicucc, du 8<iin <lc faire »a fortune vt non Je celui d'ncquerir un nom 
par dc «avants ccrits. 
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